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D 0 r r t & t.

2Öa« jeither über pfeift’« Seben, jumal fein innere«, ju

allgemeiner funbe gelangt ift, ließ ben ©ang, ben ba«*

felbe genommen, in feiner ©anjheit nur mehr ahnen al«

überbauen. ®le einzelnen ÜJiotnentc barin, bie feine im

£)rud erfdhienenen Briefe unb Brieffragmente in ein hei*

lere« ßid^>t hoben, blieben jufammenhanglo«, toeil bie

öermittelnben Uebergänge fid^ unferm 39licfe mehr ober

meniger entgegen
; fie toaren itberbie« jum £heil bur<h

$u meite geiträume toon einanber getrennt, ai« baß bie

Nachrichten über iljn, bie un« anbertoeitig jugefotntnen

finb, au«reic§en fonnten, bie großen Süden in ber ©e*

fehlte feiner geiftigen unb fittlichen (Sntmidelung eini=

germafjen au«$ufülleit, unb biefe Nachrichten entbehrten

toieber öfter ber »ollen Verbürgung.

S«« nach bem Vorgänge Suhl». Sied’« im 3al?r 1848

(Sb. con Bülot» toon bem Seben beö dichter« eine neue

®arftellung lieferte, toer^c^tte er nid^t, bafj feine Nach*

richten »ollftänbiger geworben mären, hätte fidh ihm nicht,

trofe allen Bemühungen ju ihr $u gelangen, „bie natür*

i*
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IV

tiefte unb voic^tigfte Duette" für bie ßeben«gef<hichte

Sleift’8 burc^au« unjugänglidh crmiefen.

Dicfe Duette maren Slfeift’tS 23riefe an feine ©c^toefter

Ulrife. 23on ber gegentoiirtigen 33efifcerin mir äunacfyft

nur ju eigener Senntnißnafjnte antertraut, fobann aber

auf meine 9?ittc mir ju freierer SSerfüguug geficttt, er*

fdjeinen fie nun hier, nad; ben »on mir genommenen

2H>fd>riften, toom erften — au« bem Anfänge be« 3al?r0

1795 — biß jum testen — »om £D?orgen feine« Jobe«*

tageS — in einem Drudfe, bem bie forgfaltigfte 33er=

gleicfyung ber Sorrecturbogen mit ben 23iättern, mie fie

non Steift’« eigener ober feiner ©c^tocfter §anb befd^rieben

finb, »orangegangen ift.

Daß burdj fie mirflidh nid^t nur bie Nachrichten über

ba« Seben unb bie <£d;idfate be« Dietere nach beren

außerm Verlauf toefentlich »crtooflftanbigt unb in- fielen

fünften berid;tigt »»erben, fonbern baß fie un« aud) oict

tiefer, als e« fo lange möglich mar, in bie ®efd)icfytc

feine« 3nnern, in bie Reihenfolge feiner @eetenfätnf>fe

unb ©eelenleiben blideit baffen, mirb jeber, mie ich über*

jeugt bin, gngeben müffen, ber mit bem 3nl?alt bie »on

Sb. ». SBiilot» »erfaßte Siogra^ie fammt ben Srgän*

jungen baju, mclc^e fiefy in 3nl. <$d;mibt’S Einleitung

»or ber neuen 2lu«gabe »on Steift’« «Schriften finben,

»ergleidjen mitt.

3nbem ich e« einer aitbent £>anb überlaffe, nad)

biefen 23riefen unb nad) ben eben angeführten SBüd^ern

bie ßebenSgefd^ichte bc« Dieter« auf« neue ju fchreiben,
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V

befchranfc id) mich ^ter auf feie »orlaufige Berichtigung

oon Sinjelnheiten in ber »on Bülom gelieferten Bio*

grapse unb auf bie Sfeftftellung ober iperoorljebung

»ergebener ^uncte, bie bariit theil« mehr ober meniger

ungemiß gelaffen, theil« ganj unberührt geblieben finb.

3m 3al?re 1792 trat Steift in ba« Regiment (@.17);

ju Anfang be« 3al)re« 1795 mar er noch nicht Dfficier,

ermartete aber, e« bemnachft ju merben (@. 3), b. h- er

mar noch Sunfer: benn mcnn ich mich in Betreff ber

bamatigen militairifchen 9?angftufen nicht irre, gehörte ber

gahnbrich fchon bem Officierftanbe an. ©eine Uniöer*

fitat«ftubien in ftranffurt a. b. O. muß er ju Oftern 1799

begonnen haben, ba er fich im Booctnber biefe« 3al?re«

fchon in feinem jm eiten afabemifchen Surfu« befanb

(©. 4). @r hatte fich ein 3iel geftecft, ba« — befonber«

in biefem jmeiten ©emefter — bie ununterbrochene Sin*

ftrengung alter feiner Srafte unb bie Stnmenbung jebcr

SD?inute 3 c * t erforderte, menn cS erreicht merben fottte

(©. 4f.): »orjug«meife befchaftigte ihn moht bie Biattje*

mati! (©. 5 u. 10). £>urch bie übermäßige geiftige Sin»

ftrengung in biefer 3eit glaubte er fpater felbft feine

©efunbheit untergraben unb ben ©runb $u ber tiefen

Berftimmung feine« ©emüth« gelegt ju haben, bie fchon

im 3ahre 1801 ihren unfeligen (Sinftuß auf fein Seben

unb ipanbeln au«juüben begann (©. 64). Bereit« in

Öranlfurt fühlte er fich bei meitem nicht fo glücflich unb

froh, nüe man nach Biilom’« Bericht (©. 9 ff.) anneh*

men fönnte: er fattb fich, jumat mährenb lllrifen« Slb*
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mefenheit, oereinfamt, ben mciften SD?enfc^cn gegenüber

fremb, in ihrer ©efeüfd^aft Oeriegen, bettommen unb

ängfttich; nur juroeiten gelang es ihm, in ber Familie

feiner nachherigen Braut „recht froh ju fein" (©.6 ff.)*).

3n SScrtin oerftimmte ihn junächft toieber ba« Brüten

über feine 3ufunft; er tourte nic^t, ob er fidj> in ein

2lmt fügen fottte ober nicht, unb ba er fich teinem Stn*

bern ganj erftären fonnte, eermochte er auch nid^t fich

irgenbtoo Statt)« ju erholen (©. 25). 3n toetcher 2lbfi<ht

bie Steife im ©pätfommer 1800 unternommen toarb, ob

fie im Aufträge be« SDtinifter« ©truenfee gefchah (©. 27),

unb ob fie steift mit feinem greunbe Brote« toirftid)

nach unb bon ba erft nach ©ürjburg führte, läßt

fich nicht mehr ermitteln. Saft möchte man glauben, fie

feien gleich nad) Söürjburg gegangen; benn am 26. Sluguft

mären fie noch in Berlin (@. 32), unb am 16. ©ept.

fchrieb Steift f<hon au« Sürjburg an feine Braut (bei

Bütom ©. 106); baju hatte man ben ©chtuß eben biefe«

Briefe« (©.121), toonach ba« 3 Id ber Steife noch nicht

erreicht fein tonnte. (Sine Uebertieferung über ben 3n>ecf

berfetben habe ich in ber Stnmertung auf ©. 27 mitge*

theitt. Stach einigen Steuerungen im 9. Briefe an Utrife

(©.39 oben unb ©.42) tiefje fich öletteicht oermuthen,

baß e« auf bie nicht gefatjrtofe (Srforfchung irgenb eine«

*) $ie CEuIturgefc^tctjte, nad) bet er fid) in ber 5Kacfy[d)rift

jum 4. ©riefe erfunbigt, war ofme 3roeifet ba8 Jg>eft, woraus er

feinen ©djwefkm unb feinen greunbinnen bamal» ©orträge Ijielt

(©ütow ©.11).
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VII

©eljeimniffeS im f?fabriftoefen abgefcljen toar, wenn nicht

©teilen in feen öoraufgehenben «Briefen (©. 26. 29 f.

32. 35) $u feljr bagegen ju fpret^en fdjjenen. Sluffat»

lenb ift es, baß fi<h fein toährenb ber Steife gefdjriekner

23rief an bie ©chwefter »orfinbet, obgleich Stleift »er»

[fronen hatte, ihr gleich »on Sßien aus Sia$ric$t ju

erteilen (©. 34). Stachbem er gegen ben SluSgang beS

OctoberS auf bem gerabeften Sßege unb in ber lürjeften

3eit »on SEBürgburg nach üBerlin froh unb hoffnungsreich

jurüctgefehrt toar (©. 35 ff.), fotl er nach SEiecf’S Sin»

gäbe (@.VI) im Departement beS «DtinifterS ©truenfee

an gepeilt toorben fein. SöaS bagegen fchon SBüloto

(©. 16) eingetoanbt hat, toirb burch ben Snljatt beS

9. SSriefeS nicht blojj unterftil^t; toir erfahren aus bem»

felben auch, kajj cr
/ l,m Sinanjfach betretene

Saufbahn mit Spren »erlaffen ju fönneu, toährenb beS

SEBinterS , ohne eigentlich angefiellt ju fein, nur

ben ©ifeungen ber technifchen Deputation im ftinanj»

minifterium beitoohnte, im nachften grühjahr fich aber

beftimmt über bie Sinnahme ober bie Slbleljnung eines

SlrnteS erflaren tootlte. ©eichen anbern SebenStoeg er

ettoa einfchlagen toürbe, tourte er noch nicht; nad) einem

anbern Slmte fich umjufeljen, fühlte er leine Steigung in

fich: am liebften, fchrieb er, toürbe ihm noch ein atabe»

mifcheS Sehramt fein, toenn er fich nicht bie »olle lln*

abhängigfeit wahren unb in ihrem ®enufj feine ©ünfche

ganj erfüllen lönnte. 3m Saufe beS ©interS würbe

ihm ber Stufenthalt in ^Berlin immer unerträglicher; er
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»ottte e« bertaffen, fobalb er nat§ feinem $tane ba«

©tubium einiger SBiffenfdjaften bottenbet tjatte (0.45).

gür ein 2tmt ^atte er fid), fo fetjr er aud) feiner Un=

entfctyloffentjeit $err ju »erben fucfyte, ju Anfang fte*

bruar« no$ immer nic^it entfdjciben lönnen, »ei( er fid^

bon Jage zu Dage met?r überzeugte, »te ganz unfähig

er fei, ein« zu führen (©. 46 f.). Der ganze 10. Srief

Zeigt, »ie bereinfamt unb ungtütftid) er fid^ in SBerlirt

füllte, unb »ie berbiiftert feine ©timmung gegen Söelt

unb üttenfdjen überhaupt »ar. „©etbft bic ©5ute, an

»etcfyer er ficb fonft in bcm ©trübet be« Seben« geljat*

ten"> bie Siebe zu ben 3Biffenfd)aften, »antte bereit«,

ffiiffen, meinte er, !6nne unmögtid) ba« §>öcfyfte fein;

beffer at« SBiffen fei ^anbetn (in biefer Ueberzeugung

traf er jefct mit feinem greunbe S8ro!e« zufammen; bergt,

bei SBüto» ©. 143). Sßottte er aber aucfy no$ ber SBiffen»

fd^aft attein tcben, fo »ar er »ieber ungewiß, für »etd^e

er fic$ entfctyeiben fottte. Der fotgenbe S3rief, an bem»

fetben Dage gefdjrieben, bon Wettern ber fiebente bei

23üto» fid) batiert, ift nid^t nur mit beffen z»eiter §alfte

bon gleichem 3nt?att, fonbern ftimmt an mehreren ©tetten

fetbft Wörttid) bamit überein. Da Steift barin feiner

©cfywefter antjeimgeftettt tjat, ttjn na<$ Ißari« zu begtei*

ten unb fie barauf eingegangen ift, ttjeitt er itjr in bem

Z»otften ben Ueberfd^Iag ber Soften jur 93eftreitung ber

SReife mit. Daß er bazu, »ie Diedf (©.VIII) e« für

mögticfy tjatt, einen 3ufd)u§ bon ber Regierung ermatten

tjabe, »irb Weber in biefem nocfy in bent bortjergetjenben
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SBricfc angebeutet unb ift mir auch nach S. 54, oer=

glichen mit ben testen 3«üen auf ©• 56/ wenig wahr*

fcheinlich. 3n ’ißari« foü er, wie ©ütow gehört ju hoben

glaubt, bet Sapface gemahnt hoben (@. 24); offenbar

hat h«* aber eine ©ermechfefung mit Saianbe Statt ge*

fuuben, unb bie Ueberlieferung wirb nadh meiner Anmer*

fung auf @. 72 ju berichtigen fein. Aud) erfolgte bie

Abreife oon ©ari« über ftranffurt a. 50?. nach ber Schweij

nicht, wie ©ütow (S. 25) berichtet, Anfänge 1801 (foü

heißen 1802, wie etwa« weiterhin ftatt „ben Sinter 1800

bi« 1801" ju tefen ift „ben ©Inter 1801—1802"), fon*

berit gegen (Snbe be« 3ahre« 1801, ba steift am 16. ®e*

cember fc^on feit einigen £agen fich in ©afet befanb

(S. 58. 60), wohin er nach feiner Trennung Oon Utriten

in granlfurt a. 30?. mit feinem 9?eifegefährten ju ffuße

gewanbert fein muß (S. 58—61). ®ie 3?a<hri<ht, bie

er oon bort au« feiner Sdjwefter über §einr. 3f<h°ffe

gibt (@.61), läßt oermutheu, baß beibe ©efchwifter

biefett fchon oon ftranlfurt a. b. O. he*/ wo er ftubiert

hatte unb bann bi« 1795 ©rioatbocent gewefen War,

fannten, unb baß ber ©ruber gehofft hotte, mit ihm in

©afet jufammenjutreffen. ©ie ber 13. ©rief über Steift’«

Steife oon grantfurt a. 30?. nad) ©afet juerft nähere Au«*

funft gibt, fo liefern bie ©riefe 14 — 17, nebft bem

Schreiben an 0. ©annwifc im Anhänge, bie erwünfcpteften

©rgattjungen ju bem, wa« bisher über feinen Aufenthalt

in ber Schweij befannt geworben war. 3?ath bem ©riefe

au« ©ent oom 12. 3anuar 1802 muß fein ©tan, in ber
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©cbweij ficb anjufaufen unb als Sanbmann ju leben,

»on ben Serwanbten bö<bticb gemißbittigt unb er bur<b

Utrifen« Sermittetung $ur SRücffebr in bie £eimatb, um

fid) bafetbft um ein Stmt ju Bewerben, bringenb aufge»

forbert worben fein. ®iefem Verlangen 3U wittfabren,

fab er jebcd; al« eine Unmögtid^feit für fid) an. £:urcb

fteftbaften an feinem Sntfd)tuß glaubte er allein ben

8 e6en«weg gefuitben ju b^en unb »erfolgen $u fönnen,

ber ibm »on ber Statur »orgejeiebnet unb auf bem fein

(Seift »on Sinbbeit an »orangegangen wäre (@. 62 ff.).

Sr fefjtc ber ©cbwefter au«einanber, wie er feinen $lan

auö^ufübren gebaute, welche Sorbereitungen baju er Be»

reite getroffen b<*Be, unb wie »orfiebtig er baBei ju Serie

gienge; wie er baBei aBer freiiieb auch auf ihre Unter»

ftiltjung rechnete (@. 66 ff.). f$ünf Bis fecb« Soeben

fpäter, wo er fcboit in £bun War (fo baß er atfo nur

einen Meinen £b eit be« Sinter« in Sern »erlebte),

batte ibn aber bie Sinmifcbung ber ftrattjofen in bie

öffentlichen Serbältniffe ber ©cbweij unb bie babureb

gefteigerte llnfid^er^eit ber bortigen 3‘>ft“nbe Beftimmt,

feinen 'ißtan »or ber f>anb ruben $u taffen, Wenn er

ihn auch feineöweg« aufgegeben butte. Sr war je^t Bei

Weitem b^^erer at« fonft; er glaubte, baß für ibn in

ber Bufunft jur 9lotbburft geforgt wäre, ließ inbeß bie

©cbwefter nur erratben, Worauf er rechnete (©. 69 f.).

S« ift Wobt nicht ju Bejweifetn, baß er ftcb je^t febon

feine« ®idbtertatentö Bewußt geworben, baß „bie Familie

©dbroffenftein " wo nicht »ollenbet, boeb weit »orgerüeft
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war, unb ba§ et fidb als ©dbriftfteller fo »ict ju er»

werben getraute, als er jum 8eben beburfte. SBier S33odben

barauf ^teft er fidb nodb in Dbutt auf. Die ©dbweijer

^uftänbe batten ft cf) Berfcbtimmert, baburd) war er in

feinem (Sntfcfytuffe beftärft Worben, fidf> auf ben Slnfauf

eine« @runbftiitfs fürs erfte nicht einjulaffen, obgleich er

bie Bon Ulriten erbetene ©elbfenbung erhalten batte. ©ein

Keines Vermögen war faft ganj geft^wunben (ogi.©.86),

aber er wußte jefct, wie er fidb ernähren lönnte, unb

brauste nichts weiter als ©efunbbeit (©. 71 ff.). 3m
grübling finben wir iljn auf einer 3nfet ber 9lar am

SluSftuß beS Üljuner ©ee’S; ganj jurüdtgejogen Bon ber

übrigen ffielt, bat er nur eine £>auSgenoffin, bie £od)ter

eines auf ber attbern ©eite ber 3nfel wobnenben SifcberS,

bie ibm bie SBirtbfcbaft führt: gewiß baS SDlabcfyen, baS

ju bem bodb wobt nicht ganj grunbtofen Oerüc^t 5S(nIaß

gegeben bat, Äteift ^aBe in ber ©dbweij ein SiebeSBer»

baltniß angefnüpft (23ülow ©. 28 f.). <5r arbeitete ba=

mats febr fleißig, unb bie SBerbaltniffe, in bencn er lebte,

tbatcn ibm ungemein Wohl. Unter ben brei Dingen,

oon benen er wiinfcbte, baß fie ibm gelingen möchten,

beoor er ftiirbe, war mit bem „fdbönen ©ebidfit" bßtbfl

wabrfdbeiniicb ber „Robert ©uiScarb" gemeint, ba er ficb

mit bemfetben fd^on getragen unb auch baran gearbeitet

haben mußte, beBor er nadb SBeimar unb OSmanftäbt

!am (©. 78). 2luf ben SBinter gebadete er nadb Sßien $u

geben ober Bielletdbt gar fdbon nadb Berlin (©. 73 ff.).

9ticbt lange nadb Slbfenbung biefeS 33riefeS Born 1. SD7ai



XII

würbe er aber fd)on ton ber fetteren Sranfbcit befaßen,

ton ber er feinen greunb ^annwifj im 21uguft benacb=

ricbtigte, worauf Ufrife gu ihm eilte (@. 161 f.). Sie be*

gleitete ihn fobann, al« er genefen nach XJeutfdßanb gu*

rücffebrte, bi« 3ena unb Sßeimar, ton wo fie mit ihm

Söielanb in £>«manftäbt befucbte (@. 80). Stacbbem fie

ficb wieber ton ihm getrennt batte, begog er in Söeimar

eine 3Dtietb«wobnung, braute aber fdjon im Stotember

gange £age in £5«manftäbt gu (@. 77). 21m 9. ®ecbr.

war er mit feinem „Stöbert ©uiScarb" bereit« fo weit tor*

gerücft, bajj er ben 21nfang mehreren ‘ißerfonen batte mit*

tbeilen fßnnen (@.78); termutblicb fiel alfo auch ber

21uftritt, ber in SBielanb« 99rief (bei ÜBiilow @. 35 f.)

erwähnt ift, unb ben ber 93rief an Ulrife tom 13.SDtärg

1803 berührt (@. 82 f.), tor jene« £>atum. ®a« Seih*

nacbt«feft feierte er in SBielanb« §>aufe, unb halb barauf

gog er gang nach 0«manftäbt; bort Woßte er bleiben, bi«

ftdb fein @cbicffat enblid) unb, wie er hoffte, glücflitb

entfliehen batte, b. b- bocb wohl, bi« ber „Stöbert ©uie=

carb " toßenbet Ware; bann foßte ihn fein 2ßcg nach granf*

furt gu feiner gamiiie gurücffübren, mit ber er, tro(j ber

©egenterficberung 93ülow’« (@. 38), aflerbiitg« unb. Wie

er felbft belannte, burcb feine @^ulb in ihm febr webe

tbuenbe üßijiterbältniffe geratben War (@. 77 ff.). Stoch

im Sanuar lünbigte er Ulrifen an, er Werbe ihr in $ur=

gern tiel grobe« gu fcbreiben haben, ba er ficb aßem

Srbenglüt! nähere, womit wieber nicht« 21nbere« al« bie

betorftebenbe S3oßenbung feine« @tücfö gemeint fein
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xirr

Tonnte; oon Dßmanfiabt würbe er über furj ober Tang,

wenn audj feijr ungern, fc^eiben (@. 80). ®egen bie

£D?itte be« SDiärjeö War er in .Seipjig, unb bie SrfüTTung

ber Hoffnung, bie er in bcr ©djwefter erWedt t?atte, war

wieber in unbestimmte fterne gerütft. ©«manftabt Tjatte

er mit frönen oerfaffett, er fyatte aber fortgemujjt,

Warum? Tonnte er nicht fagen. 3ur*äc^ft Ijatte er fi<$

einige f£age wieber in SBeimar aufge^alten unb fic$ bann,

ohne einen befonbern Seftimmungögrunb, nach Seidig ge*

Wanbt (@. 81 ff.)*)- ©ie Tange er Ijier ocrweiTte, bleibt

ungewiß; ju Anfang SuTi 1803 war er in DreSben (nicht

im SaTjre 1804, Wie bei 23üloW @. 38 fteJjt). Sluß bem

33riefe, ben er oon ba an Wrife fcfyrieb, erfie^t man,

baj? er fi<h ju feiner jWeiten SReife in bie ©c^iweij nicht

„ unoerfehen« " oon felbft entfloß (93üTow @.39), fon*

bem fcafj ^JfueT ihn baju aufgeforbert unb, ba nun aud^

ber Tefetc fReft Oon STeift’S SBermßgen aufgejc^rt war, bie

*) 2>ie Snjeige ber „ gamilie ©cbroffenfteiit" im gteimütbtgeit,

auf bie er ©. 84 feine Sdjmefter aufmertfam macht, fd^eint 3utian

©cbmibt in feiner Giuleitung für bie einjige 2lnertennung ju bot*

ten, bie biefe« Xrauerjpiel bei feinem Grfdjeinen oon ©eiten ber

'öffentlichen Äritit fanb. 3<b tonn inbeß noch jwei ©eurtbeilungen

anfübren, toon benen bie eine, in ber 3eitung für bie elegante SSett,

1803. 97r. 91, ©f>. 724 f., es al« ein febr geniales, für bie 3ufunft

Oon bem Didfter tiel oerfpre<benbe« ©tüc! bejeiebnet, bie anbere,

oon Sänger, in ber neuen allgemeinen heutigen ©ibtiotbet ©.85,

©. 370 ff., »enigflen« jugibt, baß bcr ©crf. fein gemeine« Talent

bepbe, oon bem fernerbin toobl ©ute« enoartet »erben fönnte, aber

auch arge ©erirrungen befürchtet »erben müßten.
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XIV

Soften ihrer gemeinfhaftlichen fReifc allein ju tragen fic^

erboten hatte; baß Steift e« jeboch vorjog, von ber©chwe*

fter „fo viele Stiftung feine« 9eben« ju erbitten, al«

nötljig wäre, feiner großen 93eftintmung genug ju thun",

b. h- ben „Robert ©uiöcarb" jum völligen Stbfhtuß ju

bringen, wa« in ber ©d)weij gefächen fottte (©. 86f.).

Utrife fam fetbft nad) ©reSben, mit ihr anbere feiner

nächften SBerwanbten, unb bort fdtyeint nad) gegenfeitiger

93erftänbigung bie ©orge ber Satnilie um ihn fürs erfte

gehoben ober minbeften« verringert Worben ju fein; wat)r=

fcheinlich erhielt er aud^ von ihr ober Von Utrifen allein

®elb jur Oteife, bie von Seipjig au« am 20. 3uti ange*

treten warb (©. 87 ff.), ©ein nachfter 23rief, ju (Senf

im Slnfang be« October« gefc^rieben unb einer ber in*

tereffanteften unb ergreifenbften ber ©ammtung, eröffnet

un« ben (Sinblicf in bie ©iefe feine« von ben herbften

©chmerjen burchwühtten unb jerriffenen ©etnüth«, weit

er bie Hoffnung glaubt aufgeben ju rnüffen, ba« hol?«

3beat bramatifcher Sunft ju erreichen, ba« ihm bei feinem

„Robert ©ui«carb" Vorgefchwebt hat (©. 90 ff.). 3n bent

brei Soeben jüngern ©chreiben au« ©t. Omer fpricht

fith fobann bie 33er3Weif(ung an feinem ©alent unb an

fich fetbft ohne alten Sfücfhatt in erfchüttcrnbfter Seife

au«: er mag nicht tanger leben unb Witt „ben frönen

©ob ber ©chtadjten fterben" (@. 92 f.). Sicht SDionate

fpäter erftärte er fetbft ben $uftanb, in welchem er fich

bamat« in ftranfreich befunbeit, für eine eigentliche Sranf*

heit fowoht bc« Sörper« wie be« ©emiitlj«, unb baher
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glaubte er aud; nicht für ba«, loa« er Wäljrenb berfelben

gethan ^abe, berantwortlich gemacht werben ju fönnen

(©. 94 f.). darüber, wie e« ihm feit feiner Slnfunft in

@t. Omer bi« jn bem geitpunft, to0 et ju bem @nt*

tlujj fam, ft nm eine Sieberanftetlung im ©aterlanbe

ju bemühen, b. h- bi« in ben 3uni 1804, ergangen war,

geben biefe ©riefe feine weitern Stnbeutungen, al« bafj

Succ^efini ben ©rief, ber ihm bon steift au« @t, Omer

gugcfc^itft worben (©ülow ©. 41), bem Könige borge*

legt hotte; baburd) mar biefer in ber ungünftigen ©iei*

nung, bie er bon fleift ton bon früher her hatte, noch

mehr befeftigt worben, fo baß bei ifynt nur Wenig 9tel*

gung ju einer Knfteüung beffelben borau«gefetjt werben

burfte. .gunachft alfo mu|te ft Sleift wieber ber ®nabe

be« ®onig« ju berftern fucfyen; ju bem Snbe gieng er

ben ©eneral^bjutanten bon Höcferih um feine ©ermitte*

lung an. hierüber gibt ber fiebcnunbjWanjigfte, mit bra*

ntatif<her Sebenbigfeit getriebene ©rief (bom 24. 3unt

1804) bie bollftanbigfte SluSfunft. Sorauf ber am ©chlufj

erwähnte Sunt jtelte, läßt ft nur erraten: id) meine,

auf bie ©etaffun9 einer neuen ©elbfumme. ®urdh bie

nun folgenben, bi« in ben ®ecember. 1804 reidjienben

©riefe Werben bie Nachrichten £ie<f« (©. XIV) unb ©ü*

low’« (@. 42 f.) über pfeift’« Slufent^alt in ©erlin unb

bie ©dritte, bie ju feiner Sieberanftellung getanen,

mehrfach berichtigt unb berbotlftanbigt. Surj nach bem

24. 3uni evßffnete fidh ihnt bie 2lu«ftt, bon bem jum

®efanbten an ben fpanifchen |>of au«erfehenen 3flajor
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o. ©ualtieri nach üftabrib als SegationSrath, ober »or

ber £anb als ein bom $8nig bei ber ©efaubtfdhaft an*

gepeilter 9tttac$6, mitgenommen ju werben. 3U einem

Slmte, erwartete er, Würbe üjm bieS Woljl »erljelfen, jurn

©lüde aber ni<$t (@. 97 ff.). Unter bem 11. 3uli mel*

bete er, bap bie SBerwirllicfyung beS »on ©ualtieri auS*

gegangenen ©ebanfenS fd^on in »oßem ©ange fei; ba*

gegen er auf fein erfteS ©efud^ an ben ffßnig um

Söieberanfteßung noch immer feinen Söefc^eib erhalten.

Sr fürchte auch, bap ein folcfyer abzüglich ausfaßen

werbe, erwarte aber baS ©egent^elt bon ber fßniglichen

Antwort auf ein jweitcS ©efucfy, woju ihm Soderifc ge*

ratfjen habe (©• 100 ff.). ©leichwoht blieb, als er biefeS

©efu<h wirflicf» eingereicht hatte, aud) barauf bie SlntWort

lange auS; fie mupte aber abgewartet werben, bebor

©ualtieri fid^> ®leift als ^Begleiter bom Könige auSbitten

fonnte (@. 102 f.). Srft am lebten Dage beS 3uli erlangte

er bie ©ewipheit, bap ber $8nig feine Singabe günftig

aufgenommen ^atte, obgleich bie fcpriftli^e 9tefolution

noch immer fehlte, steift burfte nun fogar hoffen, fofort

mit einer fleinen SBefoIbung angeftellt ju werben; bann

fonnte er aber fchwerlich mit ©ualtieri nach Sßiabrib

gehen. Sr meinte, er würbe in SSerfin bleiben, unb

wünfepte für biefen gaß, bap Ulrife ebenfaßs baljin fame

( 93r. 31 unb 32). 2Bahrf<heinli<h arbeitete er wahrenb

ber lebten SDfonate beS SahreS noch ju S3erlin wirflich

im ftinanj * Departement, wie Died (@. XIV) angibt.

Sftach bem Söriefe aus bem December (©. 107 ff.) war*
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tete er um biefe $eit »on Sage ju £age auf eine @nt*

Reibung »om SRinifter, ob er vorläufig noch in Berlin

bleiben, ober fogleicb nach bem preufjifcben Sranlen geben

follte. ©eine «Stimmung mar mieber eine febr gebrücfte;

um fo mehr »erlangte ibn nach Ulrilen’S ©efcllfcbaft,

bie bantal« aber mit feinem Verhalten unb Treiben febr

unjufrieben gemefen fein mufj. 2tu« bcr erften $eit fei*

ne« Slufentbalt« in Königsberg i. ^5r. ift lein Brief an

fie »orbanben: id) »ermuttje, bafj fie ben Bruber babin

begleitet ^atte; benn bafj fie bort eine 3e ‘l laug bei ibm

mar, ergibt ficb au« bem ©cblufj be« lebten in ßbalon«

gefcbriebenen Briefe« (@. 128). Gcrft nacbbem bie Bach*

rieten über ben Sluöfaß ber ©«blauten bei 3ena unb

bei Sluerftäbt Königsberg erreicht batten, fdbrieb er ber

©ibmefter einen Brief »oll be« bitterften ©dbmerje« über

ba« Unheil be« Baterlanbe« (@. 108 ff.). <5r mar mie*

ber förderlich leibenb, toiel bettlägerig, batte ju ßnbe be«

©ommer« in Villau ba« ©cebab gebrauchen mollen, mar

aber mäbrenb fünf Soeben nur menig in« ffiaffer ge*

lommen. 2lu« Briefen oom 6. unb 31. December 1806

erfahren mir, in ein mie nabe« Berbältnijj er ju Sitten*

ftein gefommen mar, unb bafj ihm »on ber Königin eine

^ßenfion außgefebt morben mar (©. Ulf.; 113; »gl.

@. 126). Bon amtlichen Arbeiten batte er fi<b mobt

fchon »or längerer 3eit losgemacht, um fich mieber un*

getbeilt ber Dichtung $u$umenben. Darauf fcheint auch

ber ©eblujj be« Briefe« »om 6. December (©. 113 f.)

binjubeuten, fomie bie Nachricht im folgenben, bafj er

n
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noch einige Üftonate lang, wo er nur Beurlaubt war,

®iaten bom 3inan$*®ehartement Bejogen IjaBe (bgl. ben

gewiß noch bor Bern Dctober 1806 gefchriebenen SBrief

an 9tühle *) Bei ÜBiilow @. 242 f.). 9tun, ju (5nbe beS

SahrcS, War er aber Wieber in großer ©elbnofh, wenn

er and? feine Sage in ber Bufunft burd) ben (Srtrag

feiner @d;riftftellerei für gefiebert b«tt. ©eine Steife bon

Königsberg nad) SSerlin im Anfänge beS SaljreS 1807

foll er erft nad) ber ©chlacht Bet @hlau, ßlfo na<^ ^em

7. Februar, angetreten haben (Sülow @. 46). ®ieS ift

nicht möglich, wenn er ben ©eg ju guße machte, ba er

Bereits am 17. gebruar als (gefangener ans Marburg

an feine ©chwefter fchrieb (33r. 37); er muß alfo fchon

früher aufgebrod^en fein. Sticht ntinber unrichtige Sin*

gaben finben fid; bei 23filoto (©. 46 f.) über Kleift’S

33erhaftung in Söerliit, über bic ®auer feiner ©efangen*

fchaft in 3ouy unb über feine Befreiung aus berfelben.

lieber bic erfte, ble nicht gleich am f£hbie
/ fonbern erft

am britten £age nach feiner nnb 3tt>cter Steifegefährten

Slntunft in SSerlin erfolgte, hat er ausführlich bon $DZar*

Burg aus gefchrieben (@.116 ff.). 3n 3ou£ lann er

IjöchftenS einige ©ochen, aber nid;t ein halbes Saljr ge*

*) ffienn e8 mit bet SatjreSjaht über bem Siüet an Sülzte, bei

©iitotb ©. 244, feine SKidjtigteit hat, fo muß Steiß bon SBnigSberg

an« im Satire 1806 einmal in 2)re8ben gemefen fein, unb barauf

bejieht fich bann rcoht, wa8 bei ©iitoro ju Snbe ben ©.48 in

einem ©riefe au8 Sf;aton8 ßeht. ©ottte Steiß öiclteidjt feine

©cbireßer bei ihrer $eimtehr beit SönigSberg begleitet unb bei ber

Gelegenheit bon grantfnrt aus ®re8ben befucht haben?
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feffen §a6en, ba er bort am 5. äDtürj an!am (©. 119)

unb fchon ßor bem 23. Steril nad) g^aton« abgeführt

mar (©. 118). 2luch faß er ntc^t felbft, fonbern ber

eine feiner beiben (Sefäljrten ju 3ouj in bem Werter, in

meinem STouffaint fDußerture gefeffen hatte unb geftor*

ben mar (©. 119 f.). 2öie e« ihm in 3<>u{ unb fobamt

in ©jalon« ergicng, unb meiere ©dritte er mit feinen

ßeibenSgenoffen jur Söieberertangung ber Freiheit tljat,

ift in ben Briefen 38 unb 39 berichtet. Unterbeß hatte

lUtife, im SSerein mit einer ffreunbin, fchon im Anfang

be« 2tyri(« bet bem ©eneral ©arle feine greilaffung be*

trieben unb aud) erlangt (©; 162 ff. unb ©. 122). ®er

Befehl baju fam jebo<h erft gegen bie SDtitte be« 3u(i

in ©jaton« an. Unpaßtichfeit , bie ffiertoeigerung Bon

Steifebiäten unb ba« 21u«bleiben eine« 3Bed)fei« ßon bem

23mhhanbler Slrnolb in ©reßbett, bem Stühle ba« 9Jta=

nufeript be« SlmfJ^ttrbou ßcrlauft hatte, ßerhinberten bie

fofortige £eimfehr (©. 125). ©<hon hatte er toieber ^ßtane

für feine unb Utrifen« 3u ’fun ft gemalt (©.125 ff.),

©ehr halb na<h bem 14. 3uli 1807 trat er aber feine

Steife an, ohne ben ©ngang be« SBechfet« abjumarten,

meit ihm ßon ben fran$Bfifd)en 33ehBrben bo<h nod) bie

nacfygefucfyte Steife * ©itfchabigung betoifligt toorben tßar

(©. 128 f.).

(56 fdj>ien, at« foüte nach feiner £>eim!eljr ein glücf*

liefere«, genußreichere« Seben für tleift beginnen. ©leid)

ber erfte lörief, ben er nach feiner Slnfiebelung in ®re«*

ben an Ulrifen fchrieb (ben 17. ©eptember 1807), mar

u*

Digitized by Google



XX

* toll ton Hoffnungen unb fprach bie heiterjie ©timmung

aus. ü)lit Slbom ©füller, 'ßfuel unb 9ütljfe hatte et ben

Wan jur (Errichtung einer harten» unb Äunft*

hanblung in DreSben gemalt, melche fie in ben ©tanb

fefeeti feilte, ihre Werfe fetbft ju »erlegen
;
babnrd) h<#

ten fie ton benfelben ungleich grßjjere 93ort^eile ju jieheit,

als trenn fie bie 3Jfau ufcripte terfauften. IRü^le, als ber

baju ©eftitftefte, foQte an bie ©pifce beS ganjen ®e*

fc^aftS treten; Ulrife mürbe gebeten, eine ©umme baju,

fürs erfte jur Srlaufung beS ßritilegiumS, torjttfc^iefen,

unb eiitgelaben, nach DreSben ju fornmen, bamlt fie felbft

beurteilen fönnte, ttie günftig fit alles für eine fold?e

Unternehmung anliege. Der ©ruber mürbe fie in bie

tortrefflichften Raufer führen fßnnen. (Er hatte als Dich*

ter SInerfennung, ttie in DreSben, fo in Weimar gefun*

ben; fürjltch mar er mit bem ßfterreichifchen ©efanbten

in ütoplife bei ©enfe gemefen, mo er eine Wenge großer

©efanntf(haften gemalt halte; es mar nid?! unmöglich,

bafj er bemnachft bei ber Direction beS Wiener JljeaterS

angeftellt marb: furj cS gieng alles gut (@. 129 ff.,
»gl.

©. 143). Den Wunf<h, tat Ulrife mit eigenen Stugen

fich ton feinem Wohlergehen überjeugen möchte, unb fit

mit ihm freuen fßnnte, ba fich tm alles, ohne 2luS*

nähme, erfülle, morauf er gehofft habe, mieberholte er

in einem ©riefe tom 3. October (@. 132 f.
). Drei

Wochen barauf folgte ein ausführlicher ©eritt über ben

©tanb ber Dinge, bie fein unb feiner greunbe Sntereffe

junachft in Stnfprut nahmen, ©eine frühere tlnluft am
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Srieffcpreiben war gefepwunben, feitbem e« ihm oergßnnt

worben, bic Scpwefter mit fronen Gingen unterbauen gu

lihtnen. @S gieng ihm in jebem Sinne fo, wie er eS

Wünfepte. Uirife war auf feine Sitte um ben Sorfcpuß

eingegangen; er fonnte Ipr metben, baß bie Segrünbmtg

be« Serlagögefcpaft« fefet burcp ben Jptogutritt eine« fepr

glüctticpen Umftanbe« Wefenttidp erleichtert worben unb

toiet bebeutenbere Sortpeile oerbeiße, al« fiep früher ba*

oon batten erwarten taffen; unb ba er nun glaubte, in

3ufunft fein §lu«fommen au« einer hoppelten Duelle

belieben gu fßnnen, au« ber Scprtftftellerei unb au« ber

Sucppanbtung, fo machte er Utrifen ben Sorfcptag, fiep

fetbft bei ber Unteren mit einem eingelegten ßapital gu

betbeitigen. Unterbeffen batten ben Dichter neue Seweife

ber 2lnerfennung beglüeft (S. 134 ff.). Da er barauf

rechnete, oon Ulrifen bie oerfprodpenen (Selber gu 2öeib=

nachten gu erhalten, fo oerabrebete er mit 2lb. ÜDtitller

gegen (Snbe be« Sabre« bie Verausgabe beö ‘’Ppöbu«.

Da« erfte V eft PieM tunftjournal« fotlte in ber neuen

SerlagSpanblung, oon ber man fiep ttoep immer bie aller*

beften ßrfofge oerfpraep, gu (Snbe Sanuar« 1808 erfepei*

nen. 9Son SSMelanb unb Sopanne« Siüller burften mit

Sicherheit, oon (Sßtpe oieUeicpt Seitrage erwartet werben

(S. 138 ff., ogl. S. 143). 9lacp bem Sriefe oom 5. Sa*

nuar 1808 war biefe titterarifepe Unternehmung in ootlem

Sauf unb oerfpraep ben beften Fortgang*), obgleicp Utri*

*) Sgt. baju ben ®riefroecpfet jwifcpen gr. ®en(} unb 2(b. SWÜI*

ter. ©tuttgait 1857. 8. ©. 123 f. @. »orjügtiep ©. 126 ff.
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fett« Seiftcuer an ©elb noch fehlte (©. 140 ff.), bie aber

unmittelbar barauf eintraf. Slud) Ratten fid^ unterbeß

noch gfinftigere Stuöfichten für ba« ©ebenen ber neuen

„^MjönifsSud^anblung" eröffnet (©.142 ff.), ©eitere

Nachrichten über biefe Slngetcgenbeit bringt un« erft ein

93rief au« bem 3Iuguft 1808. ©d)on brobte ben 33er=

baltniffen, in melden pfeift lebte, eine untoort^cil^aftc

Slenberung, obgleich feine Sage nod) immer leiblich mar

(©. 144 ff.). 3m ©patljerbft machte er in Singelegen»

beiten ber ftrau ». §aja, bie, wenn ich nicht irre, nach*

her 21b. SMüllerß ©attin warb, eine Dieife in« ^ofenfehe.

(Sr War bantal« wieber in großer ©elbnotb- Den Sßer=

lag be« '»ßbübu« b^tte ber Sucbbanbler ©alter in Dre«»

ben übernommen (©. 147 f.). ©arum bie ^bön *?523mh ä

banblung aufgegeben würbe, erfahren wir jWar nicht au«»

brücflich oon Steift, e« laßt fid; aber »ermutben, baß ju

iljrer Fortführung bie »erfügbaren ©elbmittel nicht auö»

reichten, unb baß bie beranrüdenbe Sriegßgefabr, bie ben

23ucbbanbel überbauet lahmte (©. 144), fid) bent Unter»

nehmen Steift« unb feiner Freunbe befonber« nachteilig

erwie«. ©ie e« ihm im ©intcr ergangen, laßt fich eben»

fall« nicht au« feinen ^Briefen entnehmen. 3U Slnfang

bc« Slpril« 1809 war er im 33egriff, mit ber öfterreichi»

fchen ©efanbtfchaft nach Söien abjugeben (©. 148); er

»erließ Dreßben aber erft am 29. Slpril, nachbem ber

©efanbte fchon früher Bon ba abgereift war, unb gieng

junachft nach £öblib, Bon wo er fich über ^raS nad)

©icn ju wenben gebaute, ohne noch eigentlich wiffen,
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maS er in Oefterreidj tljun mürbe. 3n DreSbeti batte

er ©dritten binterlaffen muffen. (Sr beutete Utrifen an,

bafs fie ihn oielleicht nie mieberfe^en mürbe (©. 150 f.).

Der näd^ftc ©rief ift in pag ac^t Dage nach ber

©flacht bei ©agram gefc^rieben : il?t Ausfall batte ouf

einmal alle feine Patte unb Hoffnungen gertrümmert,

noch niemals mar er fo erfd)uttert gemefen. (Sr batte

ficb nach feinem ©eggange oon DreSben „mittelbar ober

unmittelbar in bie Arme ber ^Begebenheiten bineittmerfen

motlen ", mar aber, itt allen ©dritten bajit auf bie feit*

famfte ©eife bebinbert, genötigt morben, in pag feinen

Aufenthalt gu nehmen. Dort fielen ficb ibra nach ber

©flacht bei Aspern ein ©irfungSfreiS in einer unter

ber SBegünftigutig einflußreicher üJiänner gu grünbctiben

Politiken ©oebeufebrift gu eröffnen*), unb er burfte

glauben, baß fid) in feinem ßeben nie fo Diel bereinigt

batte, um ihn eine frohe 3ufunft b°ffen Su taffen
;
nun

aber oerniebteten bie lebten SBorfäüe beS ÄricgeS nicht

nur biefe Unternehmung, fonbern feine gange Sbätigfeit

überhaupt. Das gange (Sefcbaft beS Dichtens, fürchtete

er, mürbe ihm fortan gelegt fein. ?BaS aus ihm merben

follte, mußte er nicht, inbeß mar er noch nicht völlig

hoffnungslos; bielleicht, meinte er, lönnten feine pager

33efanntfchaftcn ihm gu irgettb etmaS bi’bülflicb fein

(©. 151 ff.). @egen AuSgang beS PoemberS mar er

*) ©einet 2Banberuug mit Dahlmann, bie beite auf ta8 ©(blocht*

felb um 9t8pern führte (3ul. ©cbmibt’S Ginleit. ©. XCVI ff.), wirb

in tiefem Sörtefe nicht gebaut.
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lieber einmal in feiner ©aterftabt, mellte aber, wie er

Ulrifen nach Sommern meibete, wieber nad) bem Oefter*

reid^ifcben juriicfgehen. ©ein üftuth fc^ien fich bamal«

auf« neue gehoben gu ^aben, benn er hoffte, baß bie

©chwefter halb etwa« ftrohe« »on ihm erfahren werbe

(@. 154). 211« er fich nach SSerlin gcWanbt hatte unb

»on ba au« am 19. Üffarj 1810 an Ulrifen fchrieb,

wünfdjte er, baß wenn fie au« Sommern in bie SDZarf

jurücffame, fie auch auf eine 3eit lang nach ©erlin jöge,

wo fich bamal« angenehme gefellfc^aftlidße ©erhaltniffe,

befonber« im £>aufe Slltenftein«, für ihn gebitbet haben

mußten, 2luch hatte er fich ber ©nabe ber $ünigin neu

öerfidjert; fein „^rinj »on ^omburg" follte auf bem

©rieattheater be« dürften Sfabjiwitl aufgeführt werben,

fobann auf ba« berliner 9tationaltheater fommen, unb,

wenn ba« ©tüc! gebrucft wäre, ber Königin übergeben

werben. 9iach allem hoffte er für fief) etwa« ©ute«, unb,

wie er glaubte, burfte er auf eine §ofcharge rechnen

(©. 155 f.). (Sin fßatere«, waljrenb eine« SSefuche« in

ifranffurt, Wohin Ulrife jurücfgefehrt war, getriebene«

©Ulet ohne Datum enthält bagegen bie Nachricht, er fei

öom Sänig burcty ein ©^reiben im ©filitair angeftellt

worben, ©leichwohl fam bie ©ache nic^t jur 2lu«füh*

rung (@. 157). Der 3nljatt be« »orlefcten «Briefe«, com

11. 2luguft 1811, bitrfte bafür jeugen, baß fein ©emüth

bamal« noch nicht »üllig gebrochen War, inbem er, weil

er noch am Seben feftljielt, eine ftch ihm barbietenbe ©e=

legenheit mit (Sifer ergriff, feine ©chwefter fich nahe ju
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Bringen, um bamit ben alten Söunftb, mit ifjr »enig*

fienß an bemfetben Orte ju leben, erfüllt ju [eben. Um

fo »eniger fann ich bern Bestimmen, »aß ©üto» (©. 74)

in einer «Steife beß nur toier Sage jüngeren ©riefeß an

gouqite (©. 245 f.)
angebeutet glaubte, ffioburcf) Utrüe

ju ber ftrengen Steuerung 2lnfa§ gegeben B«tte, bie

pfeift in feinem testen ©riefe jurüdnabm (©. 159),

bermag idb nicht anjugeben.

©cbon oben bemerfte ich, bafj in bem ©riefe bom

22. ÜRarj 1801 an Utrüe unb in bem bon bemfetben

Sage an feine ©raut mehrere Steffen »örtlich überein»

ftimmen (bgt. ©. 52 f.
unb bei ©üfo» @. 156—158).

®ieß erftart ficb leitet auß bem gleichen ®atum beiber

©riefe. Sluffattenber ift cß, baß fotdje ganj ober bod) bei*

nabe »örtliche Uebereinftimmungen auch in fotzen ©riefen

ber einen unb ber anberen ©ammtung »orlommeu, bie

in mehr ober »euiger ßon einattber entfernten 3eite»t

getrieben finb (bergt. @. 40; 43; 48; 49; 60 mit

©.123; 126; 133 f.; 145; 27 bei ©üto»).

ffiaß in ben fotgenben Stnmerfungen ftebt, berbanfe idb

junt attergröjjten jS^etl ber ©üte ber ebten grau, ber auch

junücbft unb jumeift ber ®an! ber ?efer für bie ©er*

Bffentticbung ber ©riefe gebührt; baß Uebrige fonnte ich

auß eigener ©efanntfcbaft mit einzelnen (Stiebern ber

gamitien b. Steift unb b. ©dbönfetbt binjufügen.

S)ie im Anhang gebrudten ©erfe, bie auf einem be*

fonberen ©lattcben ftanben, unb bei benen eß »obt auf
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®iftid)en abgcfeljen tcar, finb tixifyrfctyetntidj bie aiteften,

bie fi$ ton pfeift nod? ermatten ijaben.
'

3 e mef?r in jitngftcr 3 eit, befonber« burd? einen geifl=

teilen Siuffa^ in 9i. §a»»m« fßteuj?. Saljrbücljern (Sb. 2

§>eft 6) unb burd» 3 ul. ©cfymibtö Sittcraturgefcfyicfyte, fo

leie burd) bcffen (Einleitung 31t ber neueften 9lu8gabc ton

Steift« (Schriften, bie Slufmerffamfeit bc8 ‘’ßubiifumS auf

ben ®id)ter ijingeicnft »»erben ift, unb je 3uterfid;tiic$er

ewartet Serben bavf, bafj »egen beö aujjerorbenttid)

geringen greife« eben biefer Siuögabe feine ©Triften

fortan in immer meijr ficf> erteeiternben Steifen 33erbrcU

tung unb Slnerfennung finben teerben: befto t»iiifomme*

ner, barf id) Reffen, »»erben ben Sefern berfelben biefe

Sriefc fein.

Pforte, ben 15. 9io»ember 1859.

Äoberficin.
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Briefe an feine ©cfytoefter Utrife.
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Sfc^born*), bcn 25. gefcruar 95.

Siebe Ufrique.

(Sin ©efchenf mit fo auferorbenttidhen Slufopferungen

von ©eiten ber ©eberin verfnüpft, at« ©eine für mich

geftrirfte SBefte, macht natürlich auf ba« $erj be$ (gm*

pfängerS einen außerorbenttidhen (ginbruef. ®u fc^lagft

jebe Schlittenfahrt, jebe SftaSquerabe, jeben 33all, jebe

(gomobie aus, um, wie ®u fagft, $eit ju gewinnen, für

©einen SBruber $u arbeiten; ®u jwingft ®ir eine ®Ieid^=

gültigfeit gegen bie für ©ich fonft fo reizbaren greuben

ber ©tabt ab, um ®ir ba$ einfachere Vergnügen ju ge*

magren, ©einen ©ruber ®ir ju verbinben. (grlaube mir,

baß ich btota feh* viel finbe; wehr,— als gewöhn*

ü<h bergleidhen ©efdhenfe an Wahrem innern SBerth in

fi<h enthalten, ©ewöhnlidh benft fidh ber ©eher fo wenig

bet ber ©abe, als ber (gmpfanger bei bem ©anfe; ge*

Wßhntidh vernichtet bie Slrt ju geben, was bie ©abe felbft

vielleicht gut gemacht haben würbe. Stber ©ein ©efchenf

heifcht einen ganj eignen ©anf. 3rre ich nicht, fo hättft

*) ©orf im na{fattt{(ben 3tmte ®B<h|t.

1
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Du feen Danf für überflüffig, für gleichgültig, ober eigent*

lieh für gefchmacfloS. 2lu<h haft ®n in flctt>iffcr 9?üdficht

9fe<ht, Wenn Du non jener Smpfinbung fpridjft, bie in

bem SKunbe einer gewiffen 2lrt ton üftenfehen Weiter

nichts als ber $lang einer Ijoijien ©«helfe ift. ©aS ntidj

bahin feitet, Dir ju banfen, ift aber eine feljr natürliche

Smpfinbung, ift bloß golge 'Deines glüdlich gewählten

®ef<henfS. GS flößt mir bie Warmfte Srfenntlichfeit gegen

eine ©chwefter ein, bie mitten in bem raufdjenben ®e*

wühl ber ©tabt, für beren ftreuben fie fonft ein fo fühl*

bares §erj ^attc, an bie Bebürfniffe eines weit entfernten

BruberS benft, nach einem jahrelangen ©Zweigen an ihn

fchreibt unb mit ber Slrbeit ihrer gefehlten $anb ben

Beweis ihrer Zuneigung ihm giebt. Du fiehft WenigftcnS,

liebe lUrique, baß i<h ben ©erth Deines ©efchenfeS ju

fhafeen weiß, unb ich wüttfehe mir ®lüd, wenn ich ®i<h

baton überzeugt habe.

©uftchenS Brief unb ber Brief ton ber Dante

Sflaffow
1

) unb ber B* h®^«n wir ein gleich lebhaftes

Bergnügen gemacht, ©ie beweifett mir alle eine gleiche

Dheilnahme an meiner Sage, unb ich wuß weine Sr*

fenntlichfeit theilen. Der Brief ton ber gnäbigen Dante

enthalt bie Berwunberung, baß ich baS ©elb burch ben

Kaufmann Bfeher noch nicht erhalten habe; auch wir ift

*) ©ufteben, eine feinet <S(bn.'ejiern
;
gnm oon SDtaffore,

bie @cfjroefter feiner ajtuttcr, rueltbe nach bem Zote sen Stleift’8

Sttent beten Äinber um fid) berfammeltc unb ben 5>au8ljalt fort«

führte.
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ber Vorfall unbegreiflich, unb id; mürbe ben Stath ber

Xante, an ihn gu fc^reiben, gern befolgen, wenn ich nur

ben Ort feine« Slufenthalte« wüßte. £>a« ^ßadet, worin

bie ©trümpfe non ber 9t* unb noch anbere SBäfd^c mar,

nebft ben ©riefen oom 21. ®ecbr. 1794 habe ich kur<h

bie Sßoft erhalten; um fo mehr ift eS mir unerltärbar,

Warum ber Kaufmann SD?et;er nicht gugteich ba« (Selb

abgefdhidt hat. 3<h nerliere babei gwar nicht«, benn ber

Sah- n. Srandenberg ift fo gnäbig, mir meine 3ulage,

felbft in feiner Slbmefenheit, au«gahlen gu taffen
;

allein

ich fürchte für eine Verwirrung mit ben (Selbem. ®o<h

Wirb fich ba« alle« Wohl mit ber nachften SDteffe heben.

®ie Stahe unferer 2Ibreife nach ©eftphalen hü'bert

mich baran, bie ©riefe »on ber Xante unb ber St* gu

beantworten; einige nicht unwichtige (Sefchäfte erhalten

mich ttefe lurge 3«it über fo giemlich in ©ewegung.

dagegen Wirb bie erfte g,eit ber Stuhe, bie wir in SBeft*

hholeit genießen, mir (Gelegenheit geben, meine Pflicht

gu beobachten. 3«h hoffe auch »on ba au« guglcich bie

Stachricht bon meinem Sfoancement abfchidett gu fönnen;

ber SDiarfd? hat eine Slenberung barin gemacht, fonft wäre

ich bieüei<ht je^t fdjon Officier. @« macht mir inbeffen

eine hergtiche ffreube, gu l/faen, baß Seopolb
2

) fd^on fo

früh gum Officier reift. ®er ©tanb, in bem er bisher

gelebt hat, führt fo manche« Unangenehme, fo manche

*) Set jüngere SBruber fiteift’S, ftanb nachher fei ber ®arbe in

(PotSbam, trat au« bem ^Regiment alä SDtaior unb rourbe barauf

^ojlbirector ju ©totjs in Sommern.

1 *
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Unbequemlichfeit mit fid), bte fein junge« SiUer bießeicht

ju fetjr angreifen mürben. Sluch ha* ihn ber ^ctbjug

gegen bte $oten genug mit Erfahrungen Bereichert, um

einige Stnfprüche auf biefe ©teile machen ju lönnen.

®cbe uns ber $immet nur grieben, um bie 3 eit, bie

mir h^r fo unmoratifch tßbten, mit menfehenfreunb*

Höheren ütjoten Bejahten ju fSnnen!

Unb nun nur noch ein paar ©orte: Ein Stuftrag,

mich fcer gnabigen £ante, ©uftchen — unb allen

meinen ®ef<hmiftern ju empfehlen; bie SSitte, mein jefeige«

©^reiben Batb ju Beantmorten, unb bie S3erfi<herung

meiner unberänbcrlichen herjtichen greunbfehaft.

Heinrich.

2 .

granffurt a. b. Ober, ben 12. 9?obbr. 99.

3<h mar juerft ©iflen«, ber langen SSerfpatung biefe«

SöriefeS eine Rechtfertigung boranjufepiefen; aber cS faßt

mir ein, baß bod? eben nicht biete SBifligfeit baju gehört,

fie ju entfehutbigen, menn man mich unb bie Slbficht

meine« §ierfeinS fennt. 3><h h^e mir ein 3^1 geftedt,

baS bie ununterbrochene Slnftrengung aller meiner fi'räfte

unb bie Slnmenbung jeber SDiinute 3eit erforbert, menn

eS erreicht merben foü. 3<h höbe befonberS in biefem

meinem jmeiten afabemifchen EurfuS eine SUiaffe bon
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©efchäften auf micfy geloben, bie i<h nicht anber« al« mit

bem allermühfamften Steig bearbeiten fann; eine SDtaffe

»on ©efchäften, bie fetbft nad) bem Urt^eite §üllmann«

ju fdhwer für mich ift, unb »on ber ich baljer, wenn ich

fie bennodh trage, mit Stecht fagen fann, baß id; ba« faft

Unmögliche möglich gemalt hG&e- Unter biefen Um*

ftänben fiehft Du tt>o^t ein, baß e« bisher nötljig war,

mich oft mit einem augenbtidflichen 2Inben!en an Dich ju

begnügen, unb baß mir fetbft jefct bie 3 e *t einer fchrift*

liehen Unterhaltung mit Dir noch nicht geworben wäre,

wenn burch ben Eintritt ber SDteffe bie afabemifdhen 23or*

lefungen nicht auögefefet worben wären. Diefe »ier^ehn

Dage ber Stuhe, biefen ©onntag für meine lange ge*

f<häft«»oQe SBodhe, benufce idh, um mich einmal nach

£>erjen«luft ju »ergnügen, unb biefeö Vergnügen foll ein

förief an Dich fein.

SBenn man fi<h fo lange mit ernfthaften, abftracten

Dingen befdhäftigt h^t, wobei ber ©eift gwar feine Stab*

rung finbet, aber ba« arme Jperj leer au«gehen muß,

bann ift e« eine Wahre greube, fich einmal ganj feinen

©rgießungen ju überlaffen; ja es ift fetbft nöthig, baß

man e« juweilen in« Seben surücfrufe. 93ei bem ewigen

S3eWeifen unb folgern »erlernt baS £)erj faft 311 fühlen;

unb bodh Wohnt ba« ©lücf nur im fersen, nur im ©e*

fühle, nicht im Sopfe, nicht im 33erftanbe. Da« ©lücf

fann nicht, wie ein mathematlfcher ßeljrfah bewiefen wer*

ben, e« muß empfunben werben, Wenn e« ba fein foll.

Daher ift e« Wohl gut, e« 3uWei(en burch ben ©enuß
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fumticfyer greuben üon neuem gu beleben; unb man mft&te

menigftenS taglidh ein gute« ©ebidjt tefen, ein fernes

©emalbe feljen, ein fanfte« Sieb ^ören — ober ein

IjerglidheS Sßort mit einem greunbe reben, um audh

bcn fdjönern, ich möchte fagen, ben menfc^lic^eren Zty\i

itnfere« SßefenS gu bilben.

©iefeS teilte SBergnftgen tjabe ich feit ©einer Ab*

mefenpeit »on ^ier ganglich entbehren müffen, unb gerabe

biefe« ift e$, beffen tdh am meiften bebarf. SBorfäfee unb

Sntfdhlüffe, mie bie meinigeit, bebiirfen ber Aufmunterung

unb ber Unterftii^ung mehr als anbere »ielleidht, um

nicht gu finfen. S3erftanben menigftenS möchte ich gern

gutoeilen fein, menn auch nicht aufgemuntert unb gelobet;

»on einer Seele menigftenS möchte ich gern gumeilen

»erftanben merben, menn auch alle anbern mich »erfettnen.

SBMe man in einem heftigen Streite mit »ielen ©egnern

fich umficht, ob nicht (Siner unter allen ift, ber uns 23ei*

fall gulädjett, fo fud^e ich gumeilen ©ich; unb mie man

unter fremben SBölfertt freubig einem SanbSmann ent*

gegenfliegt, fo merbe idh ©tr, mein liebes Ulriken, ent*

gegenfommen. flenne es immerhin Sd^mäd^e »on mir,

ba§ ich mid) fo innig ^ler nach SJlittfyeilung feljne, mo

fie mir fo gang fehlt. ©rofjc (Sntmürfe mit ferneren

Aufopferungen auSguführcn, ohne felbft auf ben Sohn,

»erftanben gu merben, Anfprudh gu machen, ift eine

©ugenb, bie mir moljl bemunbern, aber nicht »erlangen

bitrfen. Selbft bie größten gelben ber ©ugenb, bie jebe

anbere Belohnung »erachteten, rechneten bod) auf biefen
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Sohn; unb mer tocig, maS SofratcS unb ßhriftuS getrau

haben mürben, menn fie oorauß gemußt hätten, baß feiner

unter ihren 33ötfern ben «Sinn ihres üobeß oerftehen

mürbe. Sßillft ®u eß bod) eine Schmähe nennen, fo ift

eS höchftenS bie ©chmäche eines SttüngenfammlerS g. 23.,

ber gmar hauptfäd^licb für fidf> unb gu feinem Vergnügen,

gu feinem 9tuhen fammelte unb baljer auch nicht gürnt,

menn bie Steiften gleichgültig bei feiner forgfältig georb*

neten Sammlung Oorübergeljcn, aber eben besmegen um

fo nie! lieber einmal einen ftreunb ber ®unft in fein

Sabinet führt. ®enn meine 2lbfi<hten unb meine @nt*

fchiüffe finb folche Schaumüngen, bie aus bem (Gebrauche

gefommen finb unb nicht mehr gelten; baher geige id) fie

gern gumeifen einem Kenner ber Sunft, bamit er fie prüfe

unb mich übcrgeuge, ob, maS ich fo ernfig unb eifrig

fammfe unb aufbemahre, auch mohf ächte Stücfe finb,

ober nicht.

— 3$ fibertefe je^t ben eben oorangegangenen ißunct

unb finbe, baß er mir mißfallen mürbe, menn ich lhn/ fo

mie ®u hi^/ aus bem 2flutibe eines jungen SDlenfchen

hörte. ®enn mit 9fe<ht fann man ein lüttißtrauen in

fotche SBorfäfcc fejjen, bie unter fo ttieten üftenfehen feinen

finben, ber fie oerftanbe unb billigte. 21ber hoch ift eS

mit ben raeinigen fo; oerftanben merben fie nicht, baS ift

gemiß, unb baher, benfe ich, »«tben fie nicht gebilligt.

SCBeffen Schulb eS ift, baß fie nicht oerftanben merben —
baS getraue ich mir menigfienS nicht gu meinem 9tach=

theil gu entfeheiben. Söenn ein üürfe unb ein grangofe
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jufammenfommen, fo haben fie tocnigftenö gleite 93er*

pflidbtung, bie Sprache beS Slnbern gu fernen, um ficty

rerftanblidb ju mad^en. !£aufenb Sanbe fnüpfen bie 9Dten*

fctyen ancinanber, gleite Meinungen, gleite« Sntereffe,

gleiche ffiünfc^e, Hoffnungen unb SiuSfidjten; — affe

biefe 99anbe Inifyfen micf) nicht an fie, unb biefeS mag

ein §auf>tgrunb fein, trarutn »rir uns nicht öerftefjen.

3J2cin Sntereffe befonberS ift ben irrigen fo fremb unb

ungleidhartig, baß fte — gleidhfam toie aus ben 2öot*

len faßen, »renn fie et»ra8 baDon aljnben. 9luch haben

mich einige mißlungene 93erfudhe, es ihnen naher ror

bie 2lugcn, naher ans £erj iu rttdfen, für immer ba*

»on jurüdgefdhrecft; unb ich toerbe mich baju bequemen

müffen, es immer tief in baS Snnerfte meines Herzens

ju Derfdhtießen.

2Ba8 ich mit biefem Sntereffe im 99ufen, mit biefem

heiligen, mir fefbfi Don ber Religion, Don meiner Steti*

gion gegebenen Sntereffe im engen 93ufen, für eine Stoffe

unter ben SDtenfcfycn fpiele, bencn ich Don bem, h>a8 meine

ganjc «Seele erfüllt, nichts merfen taffen barf, — baS

»reißt ®u j»rar ttadh bem äußern Slnfc^ein, aber fdh»rerlidh

»reißt £>u, traS oft babei im Snnern mit mir oorgeht.

ßS ergreift mich juireifen ptoblicb eine 2iengftlicf)!eit,

eine 93eflommenheit, bie id) j»rar auS aßen Kräften ju

unterbrüefen mich beftrebe, bie midb aber bennodh fd^on

me^r als einmal in bie I5$erli<$ften Situationen ge*

fefct bat.

®ie einzige ®efeßfcbaft, bie {<$ täglidh felje, ift
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Mengen«
3

), unb ich würbe um biefer peinlichen 93ertegen=

heit Wißen auch biefe ©efeflfdhaft fc^on aufgegeben haben,

Wenn ich mir nicht toorgenommen hätte, mid) burchau« non

biefem unangenehmen ©efühl gu entwöhnen. Denn auf

meinem 2eben«wege Werben mir ÜKenfdhen aßer 2lrt be=

gegnen, unb jeben muff ich gu nufcen »erfteben. Dagu

fommt, baj? e« mir auch guweilen gelingt, redht froh tu

biefer ©efeflfchaft gu fein. Denn fie befteht au« lauter

guten SJienfdfien unb e« b^fcht barin toietc ©ntracht unb

ba« 2leuf?erfte »on 3wanglofigfeit. Die ältefte 3en8e>

SOiinette
4

), hat fogar einen feineren ©inn, ber für fd^öncre

©nbrücfe guweilen empfänglich ift; Wenigjtcn« bin ich gu’5

frieben, wenn fte mich guweilen mit Sntereffe anhört, ob

ich flfei<h nicht feiet »on ihr Wieber erfahre.

3dh fage mir gwar häufig gu meinem Drofte, bafj e«

nidht bie 93ilbung für bie ©efeltfcbaft ift, bie mein

3wedt ift, baj? biefe 93itbung unb mein gwei gang

feerfchiebene 3^^ ftnb, gu benen gwei gang »erfchiebene

SBege nach gang feerfd^iebenen Dichtungen führen — benn

wenn man g. 93. burdh häufigen Umgang, »iele« ‘»ßtaiibern,

burch Dreiftigfeit unb Oberflächlichfeit gu bem einen 3wle

fommt, fo erreicht man bagegen nur burch ©nfamleit,

Denfen, 93ehutfamfeit unb ©rünblichfeit ba« anbere tc.

Sluch foß mein 93etragen je^t nicht gefaßen, ba« 3^^

ba« ich ©'«ne habe, foß für tljöricht gehalten Werben,

*) ®ie gamilte be« ©eneratä bon 3enge.

4
) ©eine nad;berige S3raut
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matt fott ttticfy auf ber ©trage, bie id) Waitbte, auätaityen,

n>ic man bett Sotumbu« au«tadf>te, weit er Oftinbien im

Segen fud^te. 9iur bann erft bewunberte man iljn,

al« er nod) mcgr gefunbett gatte, at« er fuc^te tc. ®a«

alle« fage icg mir ju meinem Ürofte. Slber bennoeg mödgte

icg micg gern Bon biefer S3eftommcngeit entminen, um

fo Biet megr, ba icg mit 33erbrug bemerfe, bag fie micg

immer öfter unb öfter ergreift.

SIber icg füregte, bag e« mir in ber gfolge wie ben

meiften ©etegrten Bon ^ßrofeffion gegen wirb; fie werben

in igrem äugern Sefen raug — unb für ba« gefettige

geben untaugtidg. 3dg finbe baS au« Bieten ©rünben fegr

natürtld). ©ie gaben ein gögcre« Sntereffe lieb gewonnen

unb fönnen fidg nicgt megr an bent gemeinen Sntereffe er*

warmen. Senn ein Slnberer 3 . 35. ein Siudg, ein ©ebidgt,

einen Vornan getefen gat, ba« einen ftarten (Sinbrucf auf

ign rnaegte unb ignt bie ©eete füllte, wenn er nun mit

biefem Sinbrucf in eine ©efettfegaft tritt, er fei nutt frog

ober fdgwermütgig geftimmt, er fann fict> mittgeilen, unb

man Berftegt ign. 2tber Wenn idg meinen matgematifdgen

8egrfag ergrünbet gäbe, beffen Srgabengeit unb ©röge

mir audg bie ©eete füllte, wenn icg nun mit biefem Sin*

brud in eine ©efettfegaft trete, wem barf icg micg mit*

feiten, wer Bergest micg ? Stiegt einmal agnben barf icg

taffen, wa« micg gur 33eWunberung ginrig, nid^t einen

Bon alten ©ebanfen barf icg mittgeifen, bie mir bie ©eete

füllen.— Unb fo mug man benn freitieg juweiten teer unb

gebanfento« erfdgeinen, ob man eS gleicgwogl nicgt ift.
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Der größte Srrtfyum ift benn Wohl noch ber, trenn

man glaubt, ein ©elcbrter fdhweige au« ©tolj, etwa, weil

er bie ©efellfdhaft nict?t ber OKittbeilung feiner 3Bei«beit

für Werth acfjtet. 3$ wollte fdhwören, baß e« meiften«

gerabe ba« ©egentbeil ift, unb baß e« »ielleidht gerabe

ber außcrfte ©rab »on 93efc^eiben^eit ift, ber ifjm ©tili*

fchweigen auferlegt. 3ch rebe t)kx befonber« Don großen

©eleljrten, bie ihr Sob in allen 3eitfchriften lefcn. SD?an

befugt fie ^aufig, um bie ©iganten hoch einmal in ber

9täbe ju betrauten; man erwartet bon ihnen, ba« wiffen

fie felbft, lauter (Scntenjen, man glaubt, baß fie wie in

ihren ÜBüchern reben werben. (Sie reben aber nur wenige

gemeine Dinge, man »erlaßt fie mit bem Verbadht, baß

fie au« «Stolz gefdjwiegen hoben, ob fie jWar gleich mtr

au« Vefcheibenbeit fcbwiegen, Weil fie nicht immer in ben

erwarteten (Sentenzen reben lonnten, unb hoch nicht gern

bie gute SDieinung, bie man »on ihnen hotte/ 3erftören

Wollten.

3n folchen Sagen hot man bie gelehrteren SDianncr

oft in ber größten Verlegenheit gefehen. llnfer gefdheuter

^ßrofeffor SBiinfch, ber gewiß bter in granlfurt obenan

fteht unb Stile überfiebt, würbe bodh gewiß, be« bin ich

überzeugt, burd? bie abgefchtnadtteften 9iecfereien bc« albern*

ften SDWbcben« in bie größte Verlegenheit gefefct werben

fömten. Du weißt, wie e« 9iouffeau mit bem Könige »on

granlrcidh gieng; unb man braucht baher Weber bumm

noch feig ju fein, um »or einem Könige ju jittern. @in

franjöfifcher Officter, ber, al« Subwig ber Vierzehnte ihn
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Jjeranrief, ftd? jitternb feinem tßnige näherte unb bon

ifym mit falter föntgltcfyer Ueberlegenljeit gefragt mürbe,

marum er fo gittere? fyatte bennodl? bie greimüttylgfeit

ju antmorten: Sire, ce n’estpas devant vos ennemis,

que je tremble ainsi.

SDieine Söriefe merben lang, mein liebe« Utrifc^en;

unb ma« ba« ©d)limmfte ift, i<$ rebe immer »on mir.

SBergei^e mir biefe Heine menfc§ti<$e ©d)mac$ljeit. ©iete«

berfcfymeige icf) no<$, ba« id) bi« ju ©einer SRücffunft

aufbemaljre. Ob ®t<f> üfteuigfeiten mefyr interefftrt Ratten,

at« ber Snljalt biefe« ©riefe«?— ©er meijj. SIber auf

allen galt gab e« feine ^euigfeiten, außer bie alte Seiet,

bafj bie Sföeffe fcfyteityt fei. ©ie Äleift au« ©$ernemife*)

mar fyier unb ljat mir gut gefallen, ©ie mit! fünftige«

Satjr nad) glin«berg in« ©ab reifen unb münfdjt eine

9ieifebegteiterin — men l)abe icf> Ijier mofyl »orgefctytagen?

©ie l)at mir alfo förmlich aufgetragen, ©id? ju biefer

ffteife einjulaben.

©i« baljin, benfe ic$, mirft ©u bod^ noefy einmal

nad) granffurt fommen? ©a« in aller ©eit macfyft ©u
benn in ©erben*)? Sftiemanb »on un«, id) felbft ni$t,

fann begreifen, ma« ®ir ben Slufentfjalt bort auf Kiele

äftonate fo angenehm ma<$en fann. ©enn e« fein ©e*

Ifeimnifj ift, fo fd)reibe e« mir. ©ruße ©d/ßnfetbt unb

*) £föemottiö Bei ©üben.

8
) ©in ber gamitte »on ©^'infetbt ge^brenbeS ©ut bei

©ottbuS.
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grau, Onfet unb Dante ‘’ßannwlfj, furj atte«, wag

'ißannwife tjeijjt, auch Saroline
7
). 3ft fte no<$ Böfe? —

SCbicu.

Dein treuer 23ruber fpeinricfy.

91. <2>. 3Rocb eine $auptna<$ric$t, bie Di$ bietteictyt

Bewegen wirb, fogtei$ na$ granffurt ju fommen. $en*

gen« unb unfere gamitie neBft bieten anberen Damen

granffurt« neunten ein (Sottegium über Sjperimentat*

$f$fif bei ffiünfd^. Nehmen, fagte i<$? Da« Hingt

ja Beinahe, a(8 Ware bon SDlebicin bie Siebe. @o iiBet

fdjmedt e« inbeffen nid)t. (58 ijt eine 23runnen = (Sur

jum Stufen unb Vergnügen. Du Wirft fie niefit ber*

fcbmaben. SBittft Du ber SSortefung bon Stnfang an

Beiwohnen, fo mujjt Du auf irgenb eine 2trt fudjten,

f o gleich nad) granffurt gu fommen.

7
) ®ie gamifien bon Ätcifi, bon @($Bnfetbt unb bon

^annwifc waren unter einanber nafye bertoanbt. Sardine, eine

SCod^ter be8 Dntel (ßannwifc, bertjeiratijete ftd^ fpäter mit bem in

biefen Sriefen öfter erwähnten $errn bon ©teifjenberg, einem

auSgejeicfmeten Officier, ber at« Dbriftlieutenant in ber @d)ladjt

bei Seifjjig fiel.
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3 .

(äOJnt Ttnjafc tc« Ott«, #on too au«, tiocfi fcr« Sagt«

unb 3a$rc«, »rann bet Brief gef^riefen ift.)

2Bcnn icb toon Semanbem SBitbung erhalte, mein

liebe« Ulriken, fo münf«be i<b ihm banfbar auch mieber

einige SMlbung jurüefjugeben
;

»nenn ieb au« feinem Um*

gang 9iu^en jielje, fo münfebe icb, baß er auch in bem

meinigen einigen s)?u^en finbe; nicht gern möchte ich, baß

er bie 3 eit bei mir berlßre, bie ich bei ihm geminne.

SBie lehrreich unb bilbenb Dein Umgang mir ift,

mle bielen magren 33 ortbeil Deine greunbfebaft mir

gemährt, ba« fdficue ich mich nicht, Dir offenberjig mit*

jutbeilen; »ielmebr c« ift recht unb billig, baß ein Sohl*

tbater bett ganjen Umfang feiner ©obltbat fennen lernt,

bamit er fid) felbft burdj ba« Settntßtfein feiner £>aub*

lung unb be« 9iu(jen«, ben fie geftiftet bat, belohne. Du,

mein liebe« Utrifcben, erfefeeft mir bie fc^toer ju erfefeenbe

unb mabrlid? Dieb ebrenbe «Stelle meiner bo<bacbtung«*

ttftrbigen ftreunbe ju ^ßotöbam. 3$ fc^eue mich auch

nid^t, Dir ju gefteben, baß bie 2tu«ficbt auf Deine greunb*

fdjaft, fo feljr ich fonft anbere Unicerfitäten ju bejieben

toiinfebte, mich bennod) »enigften« jum Dbeil beftimmte,

meinen Slufentbalt in granlfurt 311 mahlen. Denn ©runb*

fa^e unb (Sntfcbtöffe, mie bie meinigen, bebürfen ber Unter*

ftiifcung, um über fo toiele £)inberniffe unb Schmierig*

feiten unmanbelbar hinau«geführt ju »erben. Du, mein

liebe« Ulrifcben, ficherft mir ben guten Srfotg berfelben.
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Du Bift bie ©ngige, bie mid) Ijter gang berfteht. Durch

unfere bertraulichen Unterrebungen, burd) ltnfere gioeifel

unb Prüfungen, burd) unfere freunblichen unb freunb*

fchaftlichen ^tbifte, beren ©egenftanb nur allein bie ©afjr*

beit ift, ber mir Beibe aufrichtig entgegenftreBen, unb in

melier mir unß auch gemßhnlich Beibe bereinigen, burch

aüe biefe S3ortheile Deine« Umgänge« fcheibet fich baß

Salfche in meinen ©runbfahcn unb (Sntfchlüffen immer

me^r bon bem Sßaljren, baß fie enthalten, unb reinigen

[ich folglich immer mehr, unb Inüpfeti fich immer inniger

an meine (Seele, unb murgein immer tiefer, unb merben

immer mehr unb mehr mein ©genthum. Deine S0Ht=

miffenfchaft meiner ganzen Smpfinbungßmeife, Deine

Äenntnijj meiner Statur fd)üht fie um fo mehr bor ihrer

Slußartung; benn ich furchte nicht allein mir felBft,

ich fürchte nun auch Dir gu mißfallen. Dein SBeifpiel

fchüfet mich bor allen ©nflfiffen ber Dhorheit unb beß

Safterß, Deine Sichtung fichert mir bie meinige gu. —
Doch genug. Du fieljft, toie unaufhaltfam mir Dein

8oB entfließt, mit toie bielern Vergnügen ich mich ul«

Deinen cSchulhner Belenne. 3<h fch«he Dich alß baß

ebelfte ber SÜfäbchen unb liebe Dich alß bie, melche mir

jefet am theuerften ift. Söarft Du ein üJJamt ober nicht

meine ©chmefter, ich Würbe ftelg fein, baß Sd/idfal meine«

gangen SeBenß an baß Deinige gu fnupfen.

Doch genug hiervon. So biete bon Dir empfangene

unb innig cmpfunbene SBohlthaten teilt ich baburdh gu

belohnen fuchen, baß ich unaufgeforbert unb mit ber grei*
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müthigleit feer greunfefc^aft bi« in feaö ©efeeimfte unfe

Snnerfte ©eine« §erjen« bringe; unfe finfee ich e« nicht.

Wie ich eS wünfche, finfee ich ©id) unentfdhieben, wo ©u
langft entfcfeiefeen fein follteft, finfee ich ©ich fcfelumtnern,

Wo ®u langft wach fein follteft, feann will ich mit feer

Kühnheit feer ffreunfefd^aft ©ich irecfcn.

STraue mir 31t, baß e« meine innige Ueberjeugung tfi,

auf Weidner fid) ba« jefet ftotgenbe grfinfeet Sei fo »ieten

ffähigfeiten, feie ©einen S3erftanfe, bei fo »leien herrlichen

©ugenben, feie ©ein §>erj fc^müdfen, fd^eint e« lieblo«

unfe unefeei, eine feunfle ©eite an ®ir bennoch au«ju=

ffeüren. 2iber gerafee feiefe feunfle ©eite ift leine unbe*

feeutenbe, gleichgültige. 3<h feenle, fie mürbe ©einem

SGßefen feie $rone auffe^en, wenn fie im Sichte ftanfee,

unfe fearum Wünfche ich, fie ju erhellen. Unfe toenn auch

ba« nid^t Ware,— Wenn Semanfe fo nahe am giele fteht,

fo oerbient er fd^on allein um feer feltenen @rf<heinung

Willen, baß man ihn ganj hinau f fü^re.

STaufenfe SDlenfdhen höre ich reben unfe fehe ich hon*

feetn, unfe e« fallt mir nicht ein, nach feem Sßarum? ju

fragen, ©ie felbft wiffen e« nicht, feunlle Neigungen

leiten fie, feer 2tugenblicf beftimmt ihre ^anblungen. ©ie

bleiben für immer unmünfelg unfe ifer ©dhicffal ein ©feiet

fee« 3u
f
aöß - ©* e fühlen fidh Wie Don unfidhtbaren Graften

geleitet unfe gezogen, fie folgen ihnen im ©efühl ihrer

©dhwaihe, wohin e« fie auch führt, jum ©lücfe, ba« fte

bann nur h<*^ genießen, jum Unglücf, fca« fie feann

feofefeelt fühlen.
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©ne fofcbe fcfaoifcbe Eingebung in bie Saunen be«

übrannen ©cbicffaf ift nun freilich eine« freien, benfenben

üKenfcben bß<bft untoürbig. ©n freier, benfenber Sfflenfdb

BfeiBt ba nicht fielen, mo ber 3ufafl ibn ^inftoßt; ober

toenn er BteiBt, fo BfeiBt er au« ©ri'mben, au« ffiabl

be« Seffern. (Sr füljft, bajj man fic$ üBer ba« ©cbieffaf

erbeben fßnne, ja, bafj c« im richtigen ©imte fefbft

nißglid) fei, ba« ©cbicffat ju leiten. © Beftimmt nach

feiner Sernunft, mefcbe« ©fücf für ibn ba« bödjfte fei,

er enttoirft ficb feinen SeBenSpfan unb ftreBt feinem

3iele nach futyer aufgeftetlten ©runbfafeen mit aßen

feinen Graften entgegen. ®enn f<$on bic SiBef fagt:

miffft ®u ba« £immefrei<b ertoerBen, fo lege felBft

Jpanb an.

@o lange ein 9Jienf<b noch ni<bt im ©tanbe ift, ficb

fetBft einen 8eBen«f>fan ju Bifben, fo fange ift unb BteiBt

er unmünbig, er ftefje nun af« Sinb unter ber 93ormunb*

f<baft feiner Leitern ober af« SOfattn unter ber 33orntunb=

ft^aft be« ©cfncffaf«. ®ie erfte Ipanbfung ber ©efbftftan*

bigfett eine« $D?enf<ben ift ber ©ittourf eine« fotzen

8eBen«pfan’«. SBie nßtfjig e« ift, i^n fo früf) mie mßgficb

ju Bifben, baßon bat mid) ber Serfuft öon fieBen foftBaren

Sauren, bie icf) bem ©ofbatenftanbe mibmete, »on fieBen

unmicberBringficb ßerforenen 3abren, bie icf? für meinen

SeBen«pfan batte anmenben gefonnt, menn icb ibn fvüber

ju Bifben üerftanben batte, üBerjeugt.

©in fdbßne« Äeitnjeicben eine« fotzen üDienfcben, ber

nach fiebern ^ßrincipien banbeft, ift ©onfequenj, 3ufammen=

2
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bang unb Ginbeit in feinem Setragen. 'Da« b»be 3H
bem er entgegenftrebt, ift ba« Siobil aller feiner ©ebanfen,

Gntpfinbungen unb ^anbtungen. 3111c«, n>a« er benft,

fü^It unb loitl, b<*t Sejug auf biefc« 3^1, alle Kräfte

feiner Seele unb feine« Sßrfser« ftreben nach biefem ge»

mcinfc^aftlic^en 3^e^e - 9W* werben feine ©orte feinen

£>anblungen, ober umgelebrt, loibcrfprecben
, für jebe

feiner Steigerungen it>irb er ©rüttbe ber Vernunft auf*

juioeifen haben. ©enit man nur fein 3W fennt, fo toirb

c« nidjt ferner fein, bic ©rünbe feine« Setragen« $u

erforfeben.

3<b toenbe mich nun ju Dir, mein liebe« lllrifd^en.

Deiner benfenben Seele ftänbe jener Ijolje Gbarafter ber

Setbftftänbigfeit toobl an. Unb bodb oermiffe icf) ihn an

Dir. Du bift für jeben Slugcnblicf bc« geben« oft nur

ju beftimmt, aber Dein ganjeö geben ^aft Du noch

nicht in« Sluge gefaßt. Slu« biefem Umftanbe erfläre ich

mir bie häufigen Snconfequenjen Deine« Setragen«,

bie ©iberfpritd^e Deiner Steuerungen unb ^anblungen.

Denn ich finne gern bei Dir über bie ©rünbe berfclben

na<b, aber ungern finbe ich, baß fie nicht immer über*

einftimmen.

Du äußerft oft b»be
/ t>orurt^eif«freie ©runbf&fce ber

Üugenb, unb hoch ftebft Du noch oft an ben gemeinften

Sorurtbeilen. SWe fet?e ich Dieb gegen loabren, ächten

©obtftanb anftoßen, unb boeb bilbeft Du oft ©ünfdbe

unb ^3läne, bie mit ihm burdbau« unoereinbar finb. 3$
hoffe, Du toirft mich überbeben, biefe Urteile mit Sei*
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fpielcn ju belegen. ©u bift entWeber tief ju frei unb

oorurtbeillo«, ober bei »eitern nicht genug. ©ic ftiolge

bacon ift, baß id? nicht beftimmen fann, ob ba«, wa«

®u »illft unb tbuft, recht fei, ober nicht, unb ich muß

fürsten, baß ®u felbft barüber unentfctyieben bift.

©enn »arum ^ättcft ®u mir, als ich ®ir geftern

bie rafd^e gragc tbat, ob ©u ®ir einen beftimmtcn 9e*

ben«f>lan gebilbet bätteft, mit Sßerwirrung unb ©cbiidb*

tern^eit, wenigften« nicht mit fener ®ir eigentümlichen

9teinbeit unb ©rabbeit geantwortet, ®u oerftänbeft meine

grage nidbt? ÜJteine fimpte $rage> beren ©inn bo<h fo

offen unb Kar ift? ÜDiuß idb nicht fürsten, baß ®u
nur in ber Slotbwcnbigfeit, mir eine Antwort geben ju

müffen, bie ©einer nicht »ürbig ift, lieber biefen —
2lu«»eg gewählt b®ft?

Gin 9eben«blan ift Säftir fällt bie ©Definition

toom 93aum!u<hen ein, bie ®u einft im ©dberje fßann«

Wiben gabft, unb wahrlich, ich mochte ®ir im Grafte eine

ähnliche geben, ©enn bejeichnet hier nic^>t ebenfall« ein

einfacher 2lu«brucf einen einfachen ©inn? Gin Steifenber,

ber ba« 3*el feiner Steife unb ben ©eg ju feinem 3iele

fennt, b<*t einen 9teifef5lan. ©a« ber Dieifeplan bern

Steifenben ift, ba« ift ber 8eben«f>lau bem SDtenfdben.

©b»e fReifeplan fidh auf bie Dteife begeben, beißt er»

Warten, baß ber 3u fflH un« an ba« 3*el fübfe, ba« wir

felbft nidbt fennen. ©bne 8eben«blan leben, beißt Born

3ufaü erwarten, ob er un« fo gliicflich machen »erbe,

Wie wir c« felbft nicht begreifen.

2 *
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Set, e« ift mir fo unbegreiflich, wie ein SDtenfch oijne

ßebcnöplan leben lönne, unb ich fö^te an ber ©Per*

beit, mit meiner id) bie ©egenwart beuufje, an ber 9tube,

mit Wetter id) in bie 3ufunft blide, fo innig, Weid)

ein unfd;cibbare« ©lild mir mein 8eben«plan gewahrt,

nnb ber 3ujtonb, ebne 8eben«plan, ohne fefte 93cftim=

mung, immer fd)wanfenb jwifeben unfi^ern 2öünf<hen,

immer im SSMberfprucb mit meinen ‘Pflichten, ein ©piel

be« eine 'pupe am Dratbe be« ©d)idfal« —
biefer untofirbige 3uftonb peint mir fo oerachtlich unb

würbe mich fo unglüdlp machen, bajj mir ber Dob

bei Weitem wünfe^enörnerttjer Ware.

Du fagft, nur Scanner befaßen biefe uneingefefwanfte

Freiheit be« ©illen«, Dein ©efcblecbt fei unauflöslich

an bie SBerljaltniffe ber Meinung unb be« 9?uf« ge»

fnüpft. — Slber ift e« au« Deinem Sftunbe, baj? ich

bie§ böre? 33ift Du nid)t ein freie« SDtabcben, fo wie

p ein freier SDtann? Sfikper anbern §errf<haft bift

Du unterworfen, -at« allein ber Sjenpaft ber SSernunft?

2lber biefer follft Du Dieb au<h ooöfommen unter*

werfen. Ztwa« mufj bem Uttenfcben b^'% fein. Un«

beiben, benen eS bie Zeremonien ber Dteligion unb bie

S3orf<briften be« conoentionellen Sßoblftanbe« nicht finb,

müffeu um fo mehr bie ©efe^e ber Vernunft beilig fein.

Der ©taat forbert bon un« weiter nicht«, af« baß wir

bie jebn ©ebote nicht übertreten. SSBer gebietet un« aber

bie Dugenben ber üftenfcbenliebe, ber Dutbung, ber 93e*

Petbenbeit, ber ©ittfamfeit $u üben, wenn c« nicht bie
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Vernunft tljut? ©er Staat fiebert uns unfer Sigentljum,

unfre Sfyre unb unfer Seien; mer fiebert uns aber unfer

inneres ©lüd ju, trenn eS bie SSernunft ni<fyt ffjut?

So innig idft eS nun auefy münfcfye, ©idf) überhaupt

für bie Slnnaljme irgenb eines SebenSpfanS ju beftimmen,

»eit i$ ©ir gern baS ©iüdf gönne, baS bie tenntnij?

unferer 23eftimmung, ber fixere ©enujj ber ©egenmart

unb bie Sh'uije für bie 3ufuttft gewähren, fo möchte 1$

boefy nic^t gern einen (Sinflufe auf bie 2lnnatjme eines

beftintmten SebenSplanS ffaben. ®aS möge aöein baS

©er! ©einer Sßcmunft fein, ^ßrüfe ©eine Statur, beur*

tljeife, meines moralifd^e ©fiid iljr am angemeffenften

fei, mit einem ©orte, bilbe ©ir einen SebcnSfdan unb

ftrebe bann feiner SluSfitljrung entgegen, ©ann toirb nie

mieber gefd)el?cn, toaS idf> oorljer an ©ir tabette, bann

toerben fid) ©eine ©iinfd^e unb ©eine ^flitfyten, ©eine

©orte unb ©eine §anbtungcn nie miberfprccfyen.

2lber nod? toeit nteljr als id) fürd^te, ©u möd^teft

nod) bisher feinen SebettSfrtan gebiibet fabelt , mufs id?

fürsten, bajj ©u gerabe ben einzigen Sebenspfan oer*

toorfen Ijajt, ber ©einer toiirbig märe. Sa§ rnidf» auf*

richtig, ol?ne 9tiidf?att, oljne alle falfd)e Sd^am reben.

(£s fdfyeint mir, — eS ift möglich, bafi icfy miefy irre,

unb tc§ miü mi$ freuen, menn ©u mi<$ oorn ©egen*

tljcife überzeugen fannft, — aber eS fcf?eint mir, als ob

©u bei ©ir entfliehen märeft, ©idj nie ju »erfyeiratffen.

©ie? ®u moflteft nie ©attin unb SDZutter merben? ®u

märft entfliehen, ©eine fyöcfyfte S3eftimmung nidjt ju er*
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füllen, Deine tyciligfte Pflicht nic^t gu bollgieben? Unb

entf Rieben warft Du barüber? 3cb bin wahrlich be=

gierig, bie ©rünbe gu hören, bie Du für biefen

ftrafbaren unb oerbreeberifeben Ontfdbtug aufguweifen

haben lamtft.

(Sine einjige fimfsle Sfrage gerftort ibn. Denn wenn

Du ein fRe^t b&ttefi, Dieb nicht gu »erbeiratben, warum

idb nicht auch? Unb wenn wir beibe bagu ein 9te<bt

haben, warum ein Dritter nicht audb? Unb wenn biefe«

ift, warum nicht auch ein Vierter, ein fünfter, warum

, nicht wir Sille? Slber ba« Seben, welche« wir »on unfern

)

Gleitern empfiengen, ift ein heilig*® Unterpfanb, ba« Wir

\ unfern Sinbcrn wieber mittbeilen feilen. Da« ift ein

ewige« ©efefc ber iftatur, auf Weiche« ftd) ibre ®rb®l*

tung grünbet.

Diefe ©abrbeit ift fo Har, unb ba« 3ntereffe, ba«

fte bei fich führt, bem £ergen beö SDtenfcben fo innig

eingepflangt, bafj eö mir fdbwer wirb gu glauben, fie fei

Dir unbefannt. Uber wa« foll ich glauben, wenn Dir

ber, nicht fdbergbafte, nur allgu ernftiidbe 2öunf<h ent*

fchlicpft, Du mßchteft bie SOßelt bereifen? 3ft e« auf

Steifen, bajj man ©eliebte fuchet unb finbet? 3ft e«

bort, wo man bie Pflichten ber ©attin unb ber SDtuttcr

am gwecfmajjigften erfüllt? Ober will ft Du enblich, wenn

Dir auch ba« Steifen überbrüffig ift, gurüeffebren, wenn

nun bie Sölütbe Deiner 3abre babingewelft ift, unb er*

Warten, ob ein SDtann hbll°f° :Pbif(b genug benfe, Dich

bennoch gu bUratben? ©oll er ffieiblichfett fcon einem
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SBeibe ertoarten, bereit (Sefdmft eß auf iljrer Steife toar,

fie ju unterbrücfen?

Slber ®u glaubft ®ic$ tröften ju fönnen, toentt ®u
au$ einen fotzen SDtann nidjt fänbeft. ©äufcbe ©icty

nictyt, Ulrifdften, icty fü^fe eß, ®u toürbeft ®icj> ni$t

tröften, nein, loaljrlicfy, bei ©einem Jperjen toürbeft ®u
®i($ nid^t tröften. (Sefcfet, eß toäre CDein 3öiUe, ®ic$

nacfy ber Stüdfeljr oon ©einer Steife irgenbtoo in einer

frönen (Segenb mit ©einem 23crmSgen anjufaufett. Slcfy,

bem ßanbmann ift ein (Satte unentbehrlich ©er ©tabter

mag feiner entbehren, ich mit! eß glauben, baß (Seraufd)

ber ©tabt !ann feilte geheimen SBünfd^e unterbrücfen,

er lernt baß (Slütf nidjt oermiffen, baß er entbehrt.

Slbet ber Sanbmann ift oljne (Sattin immer utiglücftidh

©a fehlt ihm ©roft unb f)ü(fe in Sßibertoärtigfcitcn, ba

ift er in Stranfljciten ohne Sßartung unb pflege, ba fiefyt

er fidh allein fielen in ber toeiten, Icbenbigen Statur, er

fühlt fid^ unoermijjt unb unbetoeint, toettn er an ben

©ob benft. Unb felbft toentt feine Sentüljungen gebeten

unb mit Früchten mud^ern, — too teil! et fyin mit allen-

@r$eitgniffen ber Statur? ©a festen ihm Sittber, bie fie

iljtn oerjeljren Reifen, ba bri'tcft er toehmüthig frembe

Sinber an feine S3ruft unb reicht ihnen oon feinem lieber*

fluffe. — ©äufche ®id) baljer nicht, Ulrifd;ett. ©attn

erft toürbeft ©u innig fügten, toeld)eß (Slüd ©u ent*

beeren mufjt, unb um fo tiefer toi'trbe bieß ©ich fdhmerjen,

je me^r ®u eß felbft muthtoillig oertoorfen ^aft.

Unb toaß toürbe ©ich für fo rieten SSerluft fd)abtoß

oogle



24

galten lönnen? ©och wohl nicht ber unreife ©e*

baute, frei unb unabhängig ju fein? $annft ®u ©ich

bem allgemeinen «Sd^ieffat ©eine® ©efchlechts entziehen,

baS nun einmal feiner 9tatur nach bie jweite ©teile in

ber Dteilje ber Sßefen belleibet? 9ii<ht einen $aun, nicht

einen elenbett ©raben fannft ®u ohne £ülfe eines

SDIanneS überfchreiten, unb willft allein über bie Ipöhen

unb über bie Slbgrünbe beß ÖebenS toanbetn? Ober

willft ®u ton gremben forbern, was ®ir ein greunb

gern unb freiwillig leiften würbe?

2luS allen biefen ©rünben, beren SBahrljeit ®u gewiß

einfehen unb fühlen wirft, gieb jenen unfeligen Grntfchluß

auf, wenn ®u ihn gefaßt hohen follteft. ®u entfagft

mit ihm ©einer haften S3eftimmung, ©einer heiligften

Pflicht, ber erhabenften Sßürbe, gu welcher ein SBeib

emporfteigen lann, bem einzigen ©lüde, bas ©einer

wartet.

Unb wenn SDiabchen, wie ®u, fid) ber heiligen Pflicht,

SJlütter unb ©rjieherinnen beS SDtenfchengefchlcchtS ju

werben, entziehen, was folt aus ber 9tachfommenfchaft

werben? ©oll bie ©orge für liinftige ©efcplechter nur

ber Ueppigleit feiler unb eitler ©irneti überlaffen fein?

Ober ift fie nicht »ielmehr eine heilige 23crpfli<htung

tugenbhafter SWäbchen? — 3ch fehweige unb überlaffe

e« ®ir, biefen ©ebanteu auSjubilben.
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4 .

( Ctenfaffä o$nt StngaSe bet 3eit.)

SOlein liebe« Utrifchen, ich bin auf acht Xage in

ffranffurt, aber nicht fo bergnügt, at« toenn £)u Ijier

tüäreft. 3$ rnujjte mir biefe 3erftrcuung machen, loeit

mich ba« 23rüten über bie fchtoangere 3ufunft toieber

gang berftimmt hatte. 3n meinem $opfc fieljt e« au«

toie in einem Sotteriebeutet, too neben einem grojjen

Soofe taufenb Mieten liegen. ®a ift e« rnohl gu ber*

geilen, foenn man ungemijj mit ber £anb unter ben

3ette(n herumfoühtt. @« h^ft gtoar gu nicht«, aber e«

entfernt bodf> ben furchtbaren Slugenbticf, ber ein gange«

8eben«gef<hicf untoiberruflich entfc^eibet. 2ftehr at« ein*

mal bin ich nahe öetüefen / ntich enbtich gebutbig in

ein 2lmt gu fügen, bei bem hoch biete üUfanner, toie fie

e« fagen, froh unb am Grnbe fßnnte man fich fetbft

mit bem SIpolto tröffen, ber auch berbammt toarb,

$necht«bicnfte auf ßrben gu thun. Slber immer noch

reigt mich mein frühere«, hi>hcve« 3‘e^ unb noch fann

ich e« nicht (toie biete e« Ißnnen) ßeräd^ttich at« uner*

'

reichbar bertoerfen, ohne bor mir fetbft gu errßthen. £)a«

©dhtimmfte bei biefer Ungetoiftheit ift, bajj Sftiemanb mir

rattjen !ann, toeit ich mich feinem Stnbern gang erftären

fann. — Schreibe ®u mir boch ein paar SBorte nach

Berlin. Slbieu, grüjje Schönfetbt unb ftrau, Onfel

unb Xante 'ißanntoifeen« tc.
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91. €>. Sannft ®u mir nicht 9?ad^rid^t geben, mo

fid) jefct meine ßulturgef<bicbte befindet?

5,

S3ertin, ten 14. Stugufl 1800.

9iocb am 3lbenb meiner Stnfunft an tiefem Orte

melbe ich Sud), baß ich gefunb unb öergnügt bin, unb

bin barum fo eilig, meil id) fürchte, baß Sb*/ befonber«

an bem lefetern, jmcifelt.

®enn eine SReife, ohne angegebenen gmcd, eine f°

fcbnelle SKnleibe, ein ununterbrochene« (Schreiben unb am

(Snbc noch obenein £b™nen — ba« finb freilich $enn*

jeichen eine« 3uftanbe«, bi« ^cm Slnfchein nach S9etrübniß

bei tbeilnebmenben greunben erweefen muffen.

Snbeffen erinnere ®i<b, baß ich bloß bic Söabrbeit

»erfdbtocigt, ohne inbeffen ju lügen, unb baß meine (Sr=

fiärung, ba« ©lud, bic @bre, oielleicht ba« Seben eine«

9Henfchen burch biefe fReife ju retten, oollfommen ge=

grünbet iß.

©emiß mürbe i<h nicht fo gebeimnißreich fein, menn

nicht meine befte Grrfenntniß mir fagte, baß üBerbeimli*

chung meine« 3 *0^8 notbmenbig, notbmenbig fei.

3nbeffen ®u unb noch ein 9Renf<b, ibt follt beibe

mehr erfahren, al« alle übrigen auf ber Söelt, unb
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üBertjaupt Sltteß, waß $u serfdhweigett nicht nottjwen*

W8 if*
8
)-

®aBei Baue ich aBer nicht nur auf £)eine unser*

Brüt^lic^e 23erf<hwicgcnheit (inbern id) Witt, ba| baß

@(heinBar=9tBenteuertiche meiner Steife burt^auS öerftecft

Bleibe, unb bie SBett weiter nicfytä erfahre, atß bafj id)

in 23ertin Bin unb ©efchafte Beim ÜKinifter ©truenfee

tjaBe, Wetdjicß junt 2:t)eit wal)r ift), fonbern auch auf

®eine fefte 3u»erfi<$t auf meine 9?ebti<hteit, fo baß fetbft

Bei bem tt>iberfpred)enbften Stnfchein ®cin ©tauBe au

biefetBe nid;t wanft.

Unter biefen Sebingungen fettft ®u Slttcß erfahren,

waß id) fagen fann, welche« ®u aber gan3 attein nur

für ®idj Begatten unb ber Söett nichts anberß mittheilen

fottft, atß baß ich in Söertin Bin. 3
cf)

glaube, bafj baß

Vortreffliche meiner Slbfidfjt bie StußBreitung biefeß

@af$eß, fetbft Wenn er juWeiten eine ?üge fein fottte,

entfdf)utbigt unb rechtfertigt.

3df> fuche fefet gunäd^ft einen ebetn, weifen greuub

auf, mit bem idt> mich über bie fUJittct ju meinem $wecfe

8
) 2)a auch bie nächftfotgenben SBrtefe feinen Sluffhtujj über

3wecf unb (Srfotjj tiefer 9teife geben, bie Steift in ber (»efettfebaft

be« c&errn bon S3 rotes nach SBien machen wottte, unb bie beibe

nach SBürjburg führte, fo habe ich barüber bort nachgefragt, wo ant

erften eine befriebigenbe Antwort erwartet werben tonnte, bei bet

gegenwärtigen Seherin ber Originalbriefe epeitir. b. S(. an feine

©chwefter, ber dichte beiber. Sie tonnte mir aber auch nichts

weiter mittheilen, als bafj ihre Xante ihr gefagt habe, „bie 9teife

wäre politifcher Statur gewefen."

Digitized by Google



28

Beraten fßnne, inbem ich mich bagu 31t fchtbach fühle,

ob Id) gleich ftar! genug mar, ben 3wccf felbft untoiber*

ruflich feftguftetten.

SBarft ®u ein SDlann getoefen — 0 (Sott, tote innig

habe ich biefj getoönfd^t! — Sßarft ©u ein ÜHann ge»

mefen — benn eine grau lonnte meine Vertraute nicht

merben, — fo hätte ich biefen greunb nicht fo toeit gu

1 fudhen gebraucht, al« je^t.

Srgrünbe nicht ben 3ttecf meiner 9Jeife, felbft rocnn

®u e« fönnteft. ©enfe, baf? bie Erreichung beffetben

gurn ©heit au f ber Verheimlichung bor alten, alten

2)?enf<hen beruht, gür jefet wenigften«. ©enn einft

mirb e« mein Stolg unb meine greube fein, ihn mit»

gutheilen.

(Srüfje SB. b. 3>
9

) @ie meijj fo biet, tbie ©u, aber

nicht biel mehr. — (Schiefe mir hoch bur<h bie ^oft

meine Schrift über bie lantifche ^h^fab^ toeldhc ©u
befi^eft, unb auch bie Gulturgefdachte, toeldhe Slugufte

hat; aber fogleich-

3«h lehre nicht fo halb tbieber. ©och ba8 Sille« be*

haltft ®u für ©ich- ©u foßft jebcSmat ben Ort erfahren,

h>o ich bin; ®u mirft bon biefem Vertrauen leinen ®e»

braud) machen, ber ber Erreichung meine« 3toede« hin*

berlich tbare.

Sei ruhig. @ei gang ruhig. — SBenn auch bie

§nille be« SUtenfchen mit jebem ÜUlonbe toedhfett, fo

9
) ©eioifj SDBUbelmine bon Benge, feine (Braut.
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bleibt bodb QrineS in ibm unmanbelbar unb einig: baS

©effibl feiner Pflicht.

®ein treuer SSruber §einricfy.

SW. €>. ®eine Aufträge toerben morgen beforgt

werben. — ®u ntujjt auf alle Slbreffen an mid) immer

fc^reiben, bajj ber 39rief fetbft abgebolt werben wirb.

6 .

Cobtenfe fei ^afematf, beit 21. 3lugufl 1800.

£>u bergifjt bocb nicht, bajj id) ®ir allein meinen

Slufentbalt mitt^eife, unb bajj er aus ©rünben jebem

anbern SWenfcben oerfdbwiegen bleiben mujj? 3d) ^abe

ein unumfdbränfteS SSertrauen $u ®ir, unb barum »er*

fdbweige idb ®ir nichts, maS ju »erfdbweigen nic^t notb=

wenbig ift. 23crtraue aud) mir unb tbue feinen eigen»

mastigen «Stritt, ber üblere folgen b“ben fönnte, als

®u glaubft. ©ifabetb eljrte bie 3wecfc Sßofa’S, aud)

ebne fie ju fennen. ®ie meinigen finb wcnigftenS gewijj

ber 33ereljrung jebeS ebeln üWenfdben wertb.

3«b b^ mich b*er mit 23rofeS
10

) bereinigt. (Sr

10
) 23crgt. fp. b. Jtteijl’8 Selen unb Sriefe. 2Hit einem 9tn«

fange ferauSgegefen bon @b. b. SBilioib. ©erlin. 1848. 8. @. 14 ff.

;

140 ff.
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hat mit mir benfetben 3toecf, unb ^a0 tönnte ©ich noch

ruhiger machen, wenn ®ich bie Uncrftartic^fcit meiner

Steife beunruhigen feilte. SrofcS ift ein trefflicher

junger üftann, wie id) wenige in meinem ßeben gefunben

habe. 2Bir Werben beibe gemeinfchaftlich eine Steife

machen — nicht ju unfernt Vergnügen, baS fchwöre id?

®ir; wie hätte ich Dich fo um Oeine liebften greuben

betrügen fönnen? — Stein. SSiefmehr eS liegt ein f e hr

er n ft er 3*^ jum ®runbe, ber uns wahrfcheintich

nic^t eher ein gang ungeftörte« Vergnügen genießen taffen

wirb, atö bis er erreicht ift. "Die üftitwiffenfehaft eines

i dritten war unmöglich, wenigftenS ftanb eS nicht in

I
meiner Sillfür, über bas ©ebeintnifj gu fd^alten

; fonft

würbe meine eb elfte ©ehwefter gewiß auch meine 33 er=

traute geworben fein.

Sch baue gang auf ®eiit Vertrauen gu mir unb auf

Oeine 93erfchwiegenheit. SBeitn i<h baS nicht barf, Ulrife,

fo fchreibe cs mir nach 93erlin, unb ich ergreife anbere

SJtaßregelit. Stur in ber feften 3urerfi<ht auf £>eine

unwanbelbare 2xeue wirft Ou immer coit mir ben Ort

erfahren, an Wellen mich bie Sahn unferS 3®ecfeS

führt. Häufchen wirft ®u mich nicht. ®u wirft meine

gerechte gorberung erfüllen, auch ohne eS eerfprochen

gu haten. ®enn SllleS, was SBenige thun würben, er*

Warte ich reu ®tr.

3d? bleibe hier in ßobtenh bi« morgen. Sch treffe

ben 24. in Serlin ein. £>ahin mußt T)u mir gleich

nach (Srnpfang biefeS SricfeS fchreibeit, wenn ®u mir
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bie Srreube machen Willft, boit Deiner §>anb ju fei; eit,

was Du bon- meinem 33orljaben bettfft. 3$ Ijabe alle«

§>iefige bon Dir gegrüßt. 5llleS läßt Di$ Wieber grüßen.

3$ Ijabc ber ©rafin beit ©allenftein jurii cfgelaffen, weil

fie eS wünfcf)te. (Sie wirb if)rt Dir bei tljrer Dur$»

reife burd? ßfranffurt überliefern. Du fannft baS 23ud;

als ein ©efdjcnf bon mir betrauten, benn fein 3nljalt

muß nidbt gelefen, fonbern gelernt Werben. 3$ bin be*

gierig, ob ©all. ben ßarloS bei Dir berbrängen wirb.

3$ bin unenifc^leben.

Slbieu. ©rüße 3lßeS bon mir aus SB er tin. Die

(Gräfin Siefftäbt wirb jwar, wenn fie in granffurt ift,

bon mir mtb meiner ©egenwart in Soblenfc erjagen;

allein Du fannft aisbann fagen, ja, Du wüßteft es, icfy

Ijcitte Dicfy aber gebeten, es ju berfcfyweigen. So wünfcfyte

id), baß Du es mit Slllem machen mßcfyteft, was bon

meiner Steife entbeeft Werben follte. §ilf mir meinen

ißlatt auSfüljren, liebes lltrifc^en, er berbient eS. Slbieu.

^einricfy.

5t. S. S33eißt Du, baß baS Dournier in Sdj>webifcf>*

Sommern beim ©f. b. ffalfenftein in 6. fein wirb?
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7.

©erlitt, bcn 26. 9Iuguft 1800.

SDtcin liebe« Ulrif<hen. @« fteljt eine ©teile in

(Deinem 23riefe, bie mir toiete Freube gemalt bai> toeil

fie mir Dein fefte« ÜSertrauen auf meine 9?ebli<hfeit,

felbft bei bcn fcheittbar »iberfprechenbften Umftanben, gu=

fiebert. Du tuirft finben, baß ich beffett bebarf. 3«h

tljeile Dir jefet ohne Stücfbalt Sille« mit, »a« id) nicht

berfch»eigcn muß. 3dj reife mit S3rofe« nad) 2Bien.

3d) »erbe manche« ©d^öne feljen unb habet jebe«mal

mit Sßcljmutfj baran benten, »ie bergnügt Du habet

ge»efen »areft, »enn c« mßglich ge»efen »are, Dich

an biefer SRcife Slntljeil nehmen gu taffen. Doch ba«

©chbne ift bie«mal nid^t 3»edf meiner Steife. Unter*

taffe alle Slnmenbungen, Folgerungen unb Sombinationeit.

©ie miiffen falfch fein, »eil Du mich nicht gangber*

fielen fannft. §alte Dich bloß an ba«, »a« ich Dir

grabeju mittljeife. Da« ift buchftablich »aljr.

Du bieteft mir Deine fernem Dienfte an. 3$ »erbe

babon ©ebrauch machen, ohne Deine Freunbfchaft gu

mißbrauchen. Du »irlft un»iffenb gu einem 3Wcc*e

mit, her bortrefflich ift. 3d) ftcljc baher nicht an.

Dich um eine neue ©efälligfcit gu erfuchen. Ober eigent*

lieh Ift 23rofe«, für ben ich et»a« erbitte.

IBrofc« reifete mit mir bon Goblenh ab unb nannte

her Griefftabtfdjien Familie fein anbere« 3iel feiner Steife
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als SBertin. ®u barfft ber (Gräfin (Sicfftäbt, wenn ®u
fie in Svantfurt fpricbft, btefen ©tauben nicht benehmen.

23ro!eS ^atte einen ©cdbfet öon 600 9U^tr., auf einen

23anquier in ©dhwerin gefteltt. @8 War gu weitläufig,

baS (Selb fidj» ton ©dbwerln ^erfc^icfen gu taffen. (Sr

nahm ibn atfo nach 33ertin mit, um ü)n bei bem

biefigen mecftenburgifcben Agenten umgufc^en. ®er

aber war »erreifet, unb fein anberer ^iefiger 23anquier

fannte 33rote8. (Sr ^at nun atfo bod) ton b*er

nach ©cbwerin fd^reiben müffen. ©ir bürfen nun aber

in S3ertin nicht tanger »erweitern ®a8 ®etb fönnte

frübftenS in tier ©od)en in ©ien fein, ©ir bebürfen

bieS aber gteicf), uicf>t um bie 9teifc!often gu beftrciten, )i

fonbern gu bem eigentlichen 3wecf unfercr Steife, ferner
[ j

Würbe ber medftenburgifche S3anquier baburch erfahren,

baß 23rofeS in ©ien ift, weld^eS bur^au« oerfd^wiegen

bleiben fott. Uns bleibt atfo tein anbercS“ ÜJiittet übrig

atS unfere eingige Vertraute, als ®u. ©ir erfud^en

Dich atfo, wenn es ®ir möglich ift, 100 ®ufaten nach

©iett gu fcbiden, unb gwar an ben ©tubentcn 23uch =

böig, benn fo bet&t 23ro!cS auf biefer Steife. ®aS

müßte aber batb gegeben. 2luc^ müßte auf ber Stbreffe

fielen, baß ber ©rief fetbft abgebott werben wirb. 9iun

böre bie Söebingungen. ®u erbättft bieS ©etb auf feben

Satt, ®u magft in unfere S3itte willigen ober nid)t, in

fyateftenS brei ©ocben ton ©<bweritt. 33ro!eS bat näm=

Hdb auf meine 23erfi<herung, baß £)u gewiß gu unferem

3wedEe mitwirten würbeft, wenn es ®ir möglich Ware,

3

Digitized by Google



34

Bereit« nach Schwerin gefchvieben, an beit medflenburgi*

fd^cn ÜKinijier £>errn Bon 23ranbenftein. ®iefer toirb

in Schwerin ba« ©elb heben unb e« ®ir nach ftranl*

furt fdjiicfen. ©ollte e« ®ir alfo nicf;t möglich gewefen

fein, un« früher mit ©elb außjuhelfcn, fo fchicfe un«

menigften« baß empfangene ®etb fogteic^ nach Sßien

unter untenfteljenber Slbreffe. ©ollteft ®u aber fcpon

au« eigenen Mitteln un« 100 £>ufaten überfdhicft hoben,

fo bchaltft ®u bie empfangenen 60 ftr.b’or, unb 33roIe«

wirb fid) mit ®ir bei unferer .gurücffunft berechnen

wegen be« Slgio’S. ©ollte bei bem ju empfattgenben

(Selbe sugleicb ein 93rief Bon ÜBranbenftein an SBrole«

Borhanben fein, fo barfft ®u biefett unter ber Slbreffe:

an SBrofe«, nicht nachfcpidfen, fonbern ®u lannft ihn er*

brechen unb bei £>ir behalten, unb un« nur ben 3n*

halt mclben.

S3ro!e« h^tfet nicht SBuchholä, fonbern 93ern^off.

®ie Sibreffe alfo ift: 5ln ben ©tubenten ber Oefonomie

§errn 33ernt;off, SBohlgeb. $u SBien (fetbft abjuljolen).

SBillft $)u mich mit einem S3rief erfreuen, fo ift

bie Slbreffe: 2ln ben ©tubenten ber SDtathematif £>errn

Älingftcbt, SBohlgeb. ju SBien (fetbft abjuljolen).

3<h braune hoch nicht ju toieberholen, baß 9tiemanb

biefj Sille« erfahren barf? Siiemanb weiß e« al« ®u unb

SB. toirb e« alfo Oerrathen, fo ift (Siner Bon Such

unfehlbar ber S3errather. ®och toer biirfte ba« fürchten?

3<h toerbe ®ir gleich bon ©ien au8 fc^reiben. 3dh

fomnte, fobalb unfer ©efcpäft beenbigt ift, nach ftranf*
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furt juröcf, unb bie« gefehlt auf jeben f$aü »or bent

1. 9iobember. gragt Semanb nach un«, fo beifjt e8, ich

Wäre »erreifet, etwa in« Srjgebirge.

<3 ei ruhig. Slbieu. §. S?.

(3(tn ©(bluffe biefe« ©tiefes bittet Steift nodj feine ©ebwefter, bon

einer ©etbfunnne, bie et am 1. October empfangen foHte, feine

(EoHegia in grantfurt ju bejahten; er Botte natfi bem ©erjeiebnifj

ber ju jabtenben ^often bei SKabtbn, $utb, .§üttmann, Satan

unb SBünfcB gebürt).

8 ,

©ertin, ben 27. Detober 1800.

SD?ein liebe«, befte« Itfrifcben, wie freue icf) mich,

Wieber fo nabe bei ®ir $u fein, unb fo froh, o ich bin

e« nie in meinem Seben belieb gewefen, icb konnte

e« nicht; je^t erft öffnet ficb mir etwa«, ba« mich au®

ber 3u^un ft anläc^ett, wie Srbenglücf. üDiir, mein eble«

Sßäbcben, baft ©)u mit ©einer Unterftüfeung ba« Seben

gerettet — ®u öerftebft ba« wobi nicht? Sajj ba« gut

fein. ®ir bftfce ich», nac$ 33role«, ton meiner feigen

innern 9iube unb Srobiichfeit ba« meifte 3U banfen, unb

ich werbe ba« ewig nicht tergeffen. ®ie ©hören! 3$
War geftem in fßotöbam, unb alle 8eute glaubten, ich

Wäre barum fo feelenbeiter, weil ich angeftellt Wäre —
®ie ©hören!

3 *
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'Du mßctyteft »oljl bie (Singige fein auf biefer Srbe,

Bei ber i$ g»eifelijaft fein fßnnte, oB ic§ baß ®eljeimntfj

nun Beenben fotl, ober ttid^t? 3»eifelljaft, fagte icf>;
'

benn Bei jebem Slnbern Bin tdE> entfliehen, nie »irb

e« au« meiner (Seele fommen. Snbeffen bie ©flarung

»äre feljr »eitlaufig, aucfy Bin ic$ nod? nic^t gang ent*

fcfüeben. 3$ tt>ei§ »ol)I, bafj Du niefit neugierig Bift,

aBer oljne Dljeilnaljme Bift Du au<$ nid^t, unb Deiner

möchte icfy am »enigften gern faft Begegnen. SUfo lajj

midB nur machen. SBir toerben un« fc§on einft toerfteljen.

gur jefct unb immer BleiBe serf$»iegen üBer Sille«.

9ßa$ ftranffurt möchte idj jefet nid^t gern fommen,

um ba« unauöfte^fic^c fragen gu Oermeiben, ba idj

burcfyauö nidjt antworten famt. Denn oB idj gleidj ba«

IjalBe Deutf<$lanb burcfyreifet Bin, fo fyaBe i$ bocfy im

eigenttid)ften ©inne nid^t« gefeljen. SBon SBörjBurg üBer

Stteiningen, ©cfnttalfalben, (Sotlja, (Srfurt, «ftaumBurg,

«KerfeBurg, £atle, Deffau, fßot«bam nacf» «Berlin Bin

td) in fünf Dagen gereift, Dag unb «Jtactyt, um nocfy

»or bem 1. «JtobentBer Ijier gu fein.

SBrofe« ift nicfyt in «ßari«, fonbern in Dre«ben, unb

ba« barum, »eil Bi« auf ben heutigen Dag bie 100

Dufaten ßon Sßien nid^t angefommen fmb. SBir fyaBen

aBer in SöürgBurg bie nötigen Slnftaltcn getroffen, ©ie

»erben nacfy Dre«ben gefc^idt »erben.

©ei fo gut unb gieB 3 en3en “)> ber auf Urlaub

11
) ®em ©ruber feiner ©raut, ber Offtcier »ar.
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fommen mirb, ben terfiegelten Sdhlüffel tont 23üreau;

er mirb bie (Sorge übernehmen, alle meine (Sachen tyx*

gufdhaffen.

3<h toerbe auch etwa« ©elb in granffurt tom 23or=

munbe übrig haben, baS fei fo gut uttb fc^tcfc mir gleich-

3ch ftraube mich, nach f° fielen Sitten noch eine

an ®ich gu tragen, aber ich feh e mich mirflich gegmungen

bagu, inbem ich feinen anbern 2luSmeg meifj. £altft ®u
inbeffen biefe Sitte für unbefchciben, fo betrachte fie

lieber als nicht gegeben unb bleibe mir nur gut. ®u
haft genug für mich gethan, um mir Wohl einmal etmaS

;

abgufchlagen, unb idh ehre ®i<h iu ^crglidh, als bajj baS
(

nur eine Shnbung ton Umrillen bei mir ertrecfen tonnte.

®ie Steife unb befouberS ber 3medf ber Steife mar
}

gu foftbar für 300 Sttljlr. SrofcS hat mir mit faft j

200 Sttblr. auSgehotfen. Sch muj$ biefe (Summe ihm

je^t nach 'DreSben fdhicfett. Sr hat gu unauSfpredblidh

riet für mich gethan, als bajj idh baran benlen bürfte,

biefe SBerhflichtung nur einen Stugenblidf gu rerfaumen.

®u meijjt, bafj ich felbft über mein Vermögen nicht ge»

bieten fann, unb ®u errüthft baS Uebrige. 3ch bin in

einem Sabre majorenn. ®iefe Summe gurüefgugahten,

mirb mich nie reuen, ich achte mein ganges Vermögen

nicht um baS, maS idh mir auf biefer Steife ermorben

habe. Sllfo beSmegen fei unbeforgt. Slntmorte mir halb )

hierauf. SBenn mir biefe Heine Unbequemtichtcit abge»

nommen mirb, fo mirb es mir SDMbe loften, gu erbeuten,

maS mir rnobt auf ber gangen Srbe gu meiner 3ufrie*
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bereit festen lönne. ©a« wirb mir wohl t^un nach

einem Selben ton 24 Sauren.

©rüge Sille«, Sitte« unb lebe wohl. ©ein 23ruber

Heinrich-

9t. S. (Sollte Xante gern in mein SSüreau motten,

wegen ber 2B&fd)e, fo forge boch auf eine gute Slrt ba»

für, bafj ber obere Xheil, worin bie «Schreibereien, gar

nicht geöffnet werbe.

9 .

©erlitt, ben 25. 9Jobem6er 1800.

Siebe Utrile. ®ie überftrieften 260 9ttljtr. habe ich

erhalten unb wünfehe ftatt be« ©ante« herzlich, für

fo biete mir erfüllten SBünfche, ®ir auch einmal einen

ber ©einigen erfüllen ju lönnen.

3<h habe je^t SKanche« auf bem §er$en, ba« ich

jwar Sillen berfchweigen mu|, aber hoch ®ir gern mit»

tljeilen möchte, weit ich bon ®ir nich>t fürchten barf,

ganj mifjberftanben ju werben.

Snbeffen ba« würbe, wenn ich ausführlich fein Wollte,

einen gar ju langen S3rief loften, unb baher will ich ®ir

nur ganj lurj einige ^aufttjüge meiner feigen Stirn*

mung mittheiien.
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3$ fühle mid) rneljr als jemals abgeneigt, ein 2lmt

ju nehmen. 23or meinet Steife mar baS anberS — jefct

Ijat fid^ bie ©bhare für meinen ©cift unb für mein

£erj ganj unenblid) ermeitert — bas mußt ®u mir

glauben, Hebe« 3J?abc^en.

@o lange bie SDietallfugel nodh labt ift, fo lagt fie

ficfy mol?l Jjineinfdhieben in baS enge ©efäß, aber fie

paßt nidfrt rneljr bafür, toenit man fie glühet — faft fo

mie ber SDienfdj nicpt für baS ©efaß eines 2lmteS, toenn i

ein IjöljereS §euer iljn ermarmt.
'

3df> füljle midj ju ungefcfyidt, mir ein 2lmt ju er*

merben, ju ungefcpidt, es ju führen, utib am CSnbc oer*

achte idj ben ganjen 33ettel bon ©lüd, ju bem es führt.

2llS id) bieSmal in ^ßotsbam mar, maren jmar bie

^ßrinjen, befonberS ber jüngere, fcljr freunbltd) gegen

mich, aber ber tönig mar eS nicht — unb menn er

meiner nidjt bebarf, fo bebarf idh feiner noch meit me* I

niger. ®enn mir möchte eS nid^t ferner merben, einen

anbern Sönig gu finben, iljm aber, fid? anbere Unter*

tränen aufeufudjen.

Slm §ofe tljeilt man bie SDienfdjen ein, mie ehemals

bie ßljemifer bie ÜJZetalle, namlidj in foldje, bie fidh

beljnen unb ftreden taffen, unb in fotcfye, bie bteS nicht

tljun.— ®ie erften merben bann fleißig mit bem Jammer

ber SBillfür gellopft, bie anbern aber, mie bie £>albme*

. taüe, als unbrauchbar oermorfen.

®enn felbft bie beften Röntge entmideln mohl gern

baS fdjlummernbe ©enie, aber baS entmidelte briiden
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fte ftetS nieber; unb fie finb tote ber Sttp, ber ent$ünb=

tic^e törper toopt entflammt, aber bie Stamme auSfcptagt.

3cp füpte toopt, baß es unfcpicfticp ift, fo cttoaö fetbft

ju fagen, tnbeffen fann idp nidpt leugnen, baß mir ber

©ebanfe burdp bie «Seele geflogen ift, ob es mir nicpt

einft fo gepen fönnte?

Söapr ift es, baß es mir fcptoer toerben toürbe, in

ein 3ntereffe einjugreifen, baS icp gar nicpt prüfen

barf — unb baS muß idp bocp, toenn icp bejaptt

toerbe?

®S toare jtoar »opt möglicp, baß icp fernen fßnnte,

es toie bie Stnbern ju rnadpen, — aber ©ott bepüte

micp baoor!

3a, toenn man ben toarmen Körper unter bie falten

tolrft, fo füplen fie ipn ab, — unb barnm ift eS toopt

recpt gut, toenn man fern oon ben Sftenfcpen bleibt.

Da« toare aucp recpt eigentticp mein Sßunfdp, — aber

toie idp baS auSfüpren toerbe, toeiß icp nodp nidpt, unb

1 nie ift mir bie 3u!unft bunfter getoefen als jefct, obgleicp

I

idp nie peitrer pineingefepen pabe ats jept.

®a8 2lmt, baS idp annepmen fott, liegt ganj außer

bem Greife meiner Neigung. <£$ ift praltifdp fo gut,

toie bie anbern Sinanjämter. 211« ber ÜÜMnifter mit mir

»on bem öffect einer fDZafcpine fpracp, fo oerftanb idp

ganj natürtidp barunter ben matpematifdpen. Stber toie

erftaunte idp, ats fidp ber SDiinifter beuttidper erflärte,

er berftepe unter bem (Sffect ber SDZafcpine ntdpts anberS,

als baS ©etb, baS fie einbringt.
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Uebrigen« ift, fo »iet idj> einfetje, ba« gange preußifdtye

ßommergfbftem fefjr mititairifci), — utib i$ gmeifte,

baß c« an mir einen eifrigen Unterftüfcer finben »erbe.

Die Snbuftric ift eine Dame, unb man tjcitte fie fein

unb aber pergtidty einlaben fotten, ba« arme 8anb

mit ifyrem öintritt gu begtücfcn. Stber ba miß man fie

mit ben paaren tjcrbeigicljen
;

ift e« ein Sunber, wenn

fte fcfymoßt? fünfte taffen ftd^ nic^t, mie bie mititairifdjen

ftanbgriffe, ergmingen. Slber ba glaubt man, man fyabe

aüe« get^an, trenn man ßfteffen gerftört, gabrifen baut,

Serfftüpte gu Raufen antegt. — Sem man eine £ar=

rnonifa fcbentt, ift ber barum fcpon ein Süttftler? Senn

er nur bie ÜKufif crft berftanbe, fo mürbe er fiep fdpon

fetbft ein Snftrument bauen. X)enn fünfte unb Siffen*

fünften, menn fte fiep fetbft nicpt Reifen, fo Ijitft itjnen

fein S?ßnig auf. Senu man fte in iprem ©ange nur

nicpt ftßrt, ba« ift Sitte«, ma« fie bon ben Königen be»

gehren. — Docp idp feprc gur £auptfadpe gurücf.

Sei) merbe baper matjrfcpeintidp biefe Saufbatjn nidpt

eerfotgen. Dodp möchte icp fte gern mit Grpren bertaffen

unb mopne baper mäprenb biefe« Sinter« ben ©effionen

ber tecpnifcpen Deputation bei. SDtan moßte mir bie«

gmar anfängticp nidpt geftatten, opne angeftettt gu fein,

unb ber üKinifter bropte mir fogar fdprifttidp, baß wenn

icp midp jept ttidpt gleich anfteflen ließe, fidp in ber gotgc

für nticp menig Stu«fidpten feigen mürben. 3<p ant*

mortete aber, baß icp midp nidpt entfließen fßnnte, midp

in ein gacp gu merfen, opne e« genau gu fennett, unb
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beftanb barauf, tiefen Sinter ben ©efftonen bloß beiju*

mohnen, ohne barin ju arbeiten. Da« marb mir benn

enblich, unter ber ©ebingung, ba« ©elübbe ber ©er*

fchmiegenljeit abjulegen, geftattet. 3m nächften grühjahr

I merbe ich mich beftimmt erflaren.

©ei mir ift e« inbeffen hoch fc^on fo gut, mie gemiß,

beftimmt, baß ich biefe ßaufbahn nicht »erfolge. Senn

ich aber biefe« 2lmt auSfdhlage, fo giebt e« für mich

fein beffere«, menigften« fein praftifcfye«. Die ©eife mar

ba« einzige, ba« mich reijen fonnte, fo fange ich bacon

nocfy nicht genau unterrichtet mar. Silber e« fommt babei

hauptfädhlidh auf Sift unb ©erfcfimi^tbeit an, unb barauf

»erftebe ich mich f<hle<ht. Die 3nljaber auölänbifcher

ffabrifen führen feinen Meitner in ba« 3nnere ihrer

Serfftatt. Da« einjige ©iittel affo, hoch h^ne *n ju

fommen, ift Schmeichelei, £>eu<helei, furj betrug. — 3a,

man hat mich in biefer tunft $u betrügen fdbon unter*

richtet; — nein, mein liebe« Ulrifdhen, ba« ift nicht«

für mich.

Sa« ich aber für einen Sebenömeg einfdhfagen

I merbe — ? ©och meiß ich cß nicht, ©ach einem anbern

Sürnte möchte ich nti<h bann fchmerfidh umfehen. Unauf*

hörfidhe« ftortfdhreiten in meiner ©ilbung, Unabhängigfeit

unb häu«tidhe ffreuben, ba« ift e«, ma« ich unerläßlich

ju meinem ©lüdfe bebarf. Da« mürbe mir fein 2lmt

geben, unb baher mill ich e« mir auf irgenb einem anbern

Sege ermerben, unb follte ich mich auch mit ©emalt

»on allen ©orurtheilen lo«reißen müffen, bie mich binbeit.
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SIber begatte bie« alle« für Dict>. 9tiemanb ber*

fteht e«, ba« fabelt mir taufenb Srfahrungen beftatigt.

„933enn Du Dein SBiffen nld^t nufeen »illft, »arum

ftrebft Du benn fo nach ffialjrljeit? " <So fragen mich

biete 2ßenfd?en, aber »a« fotl mau ihnen barauf ant*

»orten? Die einige 3tnt»ort, bie e« giebt, ift biefe:

»eit e« 355 a^ eit ift! — Stber »er berfteljt ba«?

Damm »itt ich je(jt fo biet at« möglich alte 33er*

trauten unb IHathgeber bermeiben. Sann ich meine

SSünfche nicht ganj erfüllen, fo bleibt mir immer noch

ein afabemifdhe« Sehramt übrig, ba« ich öor alten

Slemtern am liebften nehmen »ürbe.

2ltfo fei auch Du fo ruhig, mein liebe« Utrifchen,

at« ich e« bin, unb benfe mit mir, bafj »enn ich tj^r

feinen 3Nafe finben fann, ich bietteicht auf einem anbern

(Stern einen um fo beffern finben »erbe.

Slbieu. Sebe »oht unb fei bergnügt auf bem Sanbe.

Dein treuer 23ruber Heinrich-

10,

(Berlin, ben 5. gebruar 1801.

allein liebe«, theure« Utrifchen, idh hatte, at« ich

©dhönfetbt im ©chaufpiethaufe fah, in bem erften 2tugen=

bticfe eine unbefdhreibtich frohe Hoffnung, bajj auch

in ber 3lähe f£tn tüörbeft, — unb noch jefct Weife ich
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nicht, warum Du biefe gute Gelegenheit, nach Sertin

gu fomrnen, fo ungenubt gelaffen haft. 9?e<ht beglich

Würbe ich mich barüber gefreut buben, unb ob ich gleidh

weif, baß Du baran nicht gweifelft, fo fd^reibe ich es boeb

auf, weit ich mid) noch weit mehr barüber gefreut buben

Würbe, als Du gtaubft. Denn hier in ber gangen bot!»

reifen SßnigSftabt ift auch nicht ein ÜDtenfch, ber mir

etwa« Slebnlicbe« bon bem fein fömtte, was Du mir bift.

9tie benfe ich unberS an Dich, ats mit ©totg unb greube,

benn 'Du bift bie ßingige, ober überbnupt ber eingige

SDfenfcb, bon bem ich fugen fann, baß er mich gang

ohne ein eignes Sntereffe, gang ohne eigene Stbficbten,

furg, baß er nur mich felbft Hebt. Stecht fhmergbaft

ift eS mir, baß id) nicht ein Gleiche« bon mir fagen

fann, obgleich Du eS gewiß weit mehr berbienft, ats ich

;

benn Du buft gu bict für mich getbun, ats baß meine

greunbfehaft, in welche fich fd/on bie Danfbarfeit mifht,

gang rein fein fiinnte. 3efet wieber bieteft Du mir burch

©chßnfetbt Deine tpütfe an, unb mein unfetigeS 93er»

battniß witt, baß ich nie geben fann unb immer an»

nehmen muß. Sann SÖacferbartb mir 200 Sttbtr. geben,

fo benfe ich bamit unb mit meiner Zutage fcen äugerft

tbeuren 9lufentbatt in Söertin (ber mir eigentlich bureb

bie bieten ©efuche aus 93otSbam tbeuer wirb) beftreiten

gu fönnen. SSeforge bieS, unb fürchte nicht, baß ich,

wenn ich banfbarer fein muß, Dich weniger aus bem

Snnerften meiner ©eete lieben unb ehren Werbe.

3<b bube fange mit mir fetbft gefampft, ob ich
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Sdbßnfelbt’S SSorfchlag, ihm nach Serben ju folgen,

annebmen foßte, ober nicht. Slßeiit ich mußte mich für

baß teuere beftimmen, aus ©rünben, bie ich Oir fürjlicff!

wohl angeben !ann. 3db wünfd)e nämlich bon gangem}

§>ergen, biefen für mich traurigen Ort fo halb als mßglich

toieber gu berlaffen. @obalb ich nach meinem ‘’ßfane

baS Stubium einiger Siffenfdbaften f^er boßenbet ^abe,

fo febre t<h ibm ben hülfen. Oaber woßte icb biefen

erfebnten 3 € **lPunct nid^t gern burdb eine Steife toeiter

binauSfdbieben, als er fdbon liegt, unb baber berfagte

idb mfr baö Vergnügen, ®ich gu feben. — Sieb, t»ie

gern batte tdb ®i<b ö cfeben to bem ftiflen Serben, toie

bieleS batte idb mittbeilen, wie 2D?anc^e« bon Oir

lernen fßmten!— Sieb, £>u weißt nie^t, wie es in meinem

Snnerften auSfiebt. Slber cS intereffirt ®i<h bodb? — O
gewiß! Unb gern mßdbte icb ®ir SlßeS mittbeilen, Wenn

es mßglidb Ware. Slber eS ift nicht mßglicb, unb wenn

cS audb lein weiteres §inberniß gäbe, als biefeS, baß cS

uns an einem ÜKittel gur ÜDtittbeilung fehlt, Selbft baS

einzige, baS Wir befifcen, bie «Sprache taugt nidbt bagu,

fie fann bie Seele nicht malen, unb was fie uns giebt,

finb nur gerriffene 93ru<hftüdfe. ®aber habe ich jebeSmal

eine ©mpfinbung, wie ein ©rauen, wenn idb 3emanbem

mein SnnerfteS aufbeefen foß; nicht eben weil es fi<b

bor ber 93lßße fdbeut> aber weil idb tym nicht Sille

S

geigen fann, nicht fann, unb baber fürchten muß, aus

ben ©rudbftüdfcn fatfeh berftanben gu werben. Snbeffen

auf biefe ©cfabr wifl ich eS ®*r tragen unb Oir,
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fo gut td) fann, in gcrriffenett ©ebanfen mitttjeiten,

ma« 3ntereffe für Dici? tjaben fönnte.

$Ro($ immer Ijabe i<i? micfy nictjt für ein Stmt ent»

f<$eiben fönnen, unb 'Du fennft bie ©rünbe. ©8 giebt

©rünbe für ba« ©egenttjeit, unb auc$ biefe braune ici?

Dir nicfyt gu fagen. ©ern mitt id; immer ttjun, ma«

recfyt ift, aber ma« fotl man tljun, toenn man bie« ni$t

meifj? Dicfer innere 3uftanb jjer Ungemifjljeit mar mir

unerträglich, unb i<$ griff, um mich gu entleiben, gu

jenem Strittet, burch meldje« jener 9tömer in bem 3e^te

^ßorfenna’S
12

), biefen König, als er über bie griebensbe»

bingungen gauberte, gur ©ntfcheibung gmang. ©r gog

nämtich mit Kreibe einen Krei« um fu§ unb ben König

unb erftarte, feiner »on ihnen mürbe ben Kreis über»

fctyreiten, et>e ber Krieg ober ber Triebe entfliehen märe,

gaft ebenfo machte id; eS auch- 3d? bcfcfytofj, nicht au«

bem 3‘mmer gu gehen, bi« id; über einen SebenSptan

entfliehen märe; aber acht Dage »ergiengen, unb idh

mujjte hoch am ©nbe ba« 3immer unentfe^toffen mieber

»ertaffen.— Stet;, Du meifjt nicht, Utrife, mie mein 3n»

nerfte« oft erffüttert ift. Du oerftetjft bie« boc^

nicht fatfd;? — Sieh, c« giebt fein SDtittet, fidh Stübern

gang oerftanbtich gu machen, unb ber 2Kenf<h hat oon

Statur feinen anbern Vertrauten, at« fidt) fetbft.

3nbeffen felje ich hoch immer »on Dage gu Dage

mehr ein, baf? id^ gang unfähig bin, ein Slmt gu führen.

Ia
) ®ertoctbfehutg mit bem König Sutiodju« IY., SpipbaneS

toon (Serien.
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3dty tyabe midty burctyauß baran gemötynt, eignen gmedfen

gu folgen, unb bagegen ton ber Befolgung frember 3medfe

gang unb gar entmßtynt. Setyttyin ^atte icty eine äufjerft

miberlidtye (Smpfinbung. 3<ty war namlidty in einer ©effion,

benen idty immer noch beimotyne, meit idty nidtyt redtyt meijj,

mie idty midty baton Ioßmadtyen folt, otyne gu beleibigcn.

®a mirb unter anbern SSerictyten audty immer eine furge

S'tadtyridtyt erttyellt ton bem 3ntyalt gemiffer Sournale

über (Styemie, ÜRedtyanif ic. (Sineß ber SDJitglieber fdtylug

einen großen Folianten auf, ber ber fünfte $tyeil etoeä

neu tyeraußgelommenen frangßfifctyen ©erleß über $D?e*

d^anif mar. (Sr fagte in allgemeinen SlußbrüdEcn, er

tyabe baß 23udty freilicty nur pdtytig burdtyblattern lönnen,

allein eß fdtyeine itym, aiß ob eß motyt allerbingß mandtyeß

entsaften Ißnnte, maß bie Oeputation unb ityren 3me<f

intereffirt. darauf fragte ityn ber ^räfibent, ob er

glaubte, ba§ eß niitylid; müre, menn eß ton einem SDiit*

gliebe gang burdtyftubirt mürbe, unb alß er bieß bejatyenb

beantmortete, fo manbte fitty ber ‘ißrafibent fdtynell gu

mir unb fagte: nun £>err t. $., baß ift etmaß für ©ie,

nehmen ©ie bieß 23ucty gu fidty, lefeit ©ie eß burdty

unb ftatten ©ie ber ^Deputation barüber 23eridtyt ab. —
©aß in biefem Stugenblitfc 2llleß in meiner ©eelc tor*

gieng, !ann idty 2)ir mieber nidtyt befdjreiben. (Sin folctyeß

S3udty foftet menigftenß ein Satyr (gtubium, ift neu, folglidty

fein ©ertty nocty gar nictyt entfdtyieben, mürbe meinen

gangen ©tubienpfan ftßren :c. ic. 3dty tyatte aber gum

erftenmal in gmei Satyren mieber einen Obern tor mir
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unb mußte in ber S3eilegcn^eit nid^t® ju tljun, de mit

bem $opfe ju nirfen. £)a« ärgerte mich aber nachher

boppett, ich erinnerte mich mit ftreuben, baß ich noch

frei mar, unb befd^Iog , ba« 93uch ungctefen ju taffen,

e« folge barau«, maß ba motte. — 3cf> muß fürchten,

baß auch biefe® mißoerftanben mirb, meil ich mieber

nicht Sitte® fagen tonnte.

3n ©efettfchaften tomme ich fetten. ®ie jübif^en

mürben mir bie ticbften fein, menn fte nicht fo pretiß«

mit ihrer SMlbung thaten. Sin bem 3uben ßoben habe

ich eine intereffante 23cfanntfchaft gemacht, nicht fomoht

feinetmitten, at® megen feine« prächtigen ßabinet« eon

p>ht?fifalifc?hen Snftrumenten, ba« er mir 3U benufcen er*

taubt hat. 3umeilen bin ich bei Staufiu«, mo bie ©üfte

meiften« intereffanter finb, al« bie SSHrttje. (Slnmal habe

ich getankt unb mar bergniigt, meit ich jcrfheeut mar.

£uth 13

) ift hier unb hat mich *n Ne gelehrte 3öett ein*

geführt, morin ich mich aber fo menig moht befinbe, at«

in ber ungelehrten. ü>iefe Sütenfchen fifcett fämmttich mie

bie Staupe auf einem SStatte, jeber glaubt, feine« fei ba«

befte, unb um ben S3aum tümmern fie fi<h nid^t.

91$, liebe lUrite, ich paffe mich nicht unter bie

9J?enfchen, c« ift eine traurige ffiahrheit, aber eine Sßahr*

heit; unb menn ich ben ®runb ohne Umfchmeif angeben

fott, fo ift e« biefer: fie gefallen mir nicht. 3ch meiß

moht, baß e« bei bem SDienfchen, mie bei bem «Spiegel,

eigentlich auf bie eigne 23efd)affenheit beiber anfommt,

13
) 33ergl. bie ©emerfung am ©ctyluß be8 7. ©riefe«.
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toie bie äußern ©egenftanbe barauf eintoirfen foflen;

unb mancher mürbe aufhßren, über bie SBerberbt^cit

ber ©itten gu freiten, trenn ihm ber ©ebanfe einfiele,

ob ni$t oieücidht bloß ber ©pieget, in toelchen baS

Sic^t ber ©ctt faßt, fdhief unb fchmufcig ift. Sttbeffen

toenn i$ mid) in ©efeßfdjaften ni$t tooljl befinbe, fo

gef$ieht bieS toeniger, »eil 2lnbere, als oielmehr toeil

i$ mich felbft nicht geige, tote ich es toünfche. Oie

9tothmenbigfeit, eine 9loüe 31 t fielen, unb ein innerer

©ibertoiüen bagegen mad;en mir jebe ©efeßfcfjaft taftig,

unb froh fann ich nur in meiner eignen ©efeflfehaft

fein, toeil ich ba gan3 toafjr fein barf. £>aS barf man

unter Sßienfd^en ni$t fein, unb feiner ift eS. — 21$,

eS giebt eine traurige Älartjeit, mit toelcfjer bie Statur

riete 2lienf$en, bie an bem CDinge nur bie £)berfta$e

feiert, 3U ihrem ©lüde oerf$ont hat- @ie nennt wi*

3U jeber SOiiene ben ©ebanfen, 3U jebem ©orte ben

©inn, 3U jeber §>anbtung ben ©runb, — fie geigt

mir 2llleS, toaS mich umgiebt unb mich felbft in feiner

gangen armfetigen 23lßße, unb bem §ergen efelt gulefct

oor biefer ^tadtljeit. ®agu fommt bei mir eine

unerf(drti$e SSerlegen^eit, bie unübertoinblich ift, toeil

fie toahrf$einli$ eine gang g)l$fif$e Urfa$e hat. 3Kit
j

ber grüßten SRühe nur fann i$ fie fo oerfteden, baß

fie nicht auffaflt; — 0 toie fdjmerghaft ift eS, in bem

2leußern gang ftarf unb frei gu fein, inbeffen man im

Snnern gang f$tt>a$ ift, toie ein Sittb, gang gelahmt,

al« toären uns aße ©lieber gebuttben, toenn man fi$

4
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nie jeigen fann, tute man mopt mSdpte, nie frei panbetn

fann unb fetbft baS ©roße terfaumen muß, toeit man

»orauS empfinbet, baß man nid^t ©tanb patten mirb,

inbem man non jebem äußern Sinbrude abpängt, unb

baß atbernfte SRäbdpeit ober ber etenbfte ©cpuft »on

Elegant uuß burep bie mattefte persiflage üernidpten

fann. — ®aS Slftcö »erftepft ®u nietteidpt niept, liebe

Utrife, eß ift mieber fein ©egenftanb für bie SJtittpeitung,

unb ber 2lnbere müßte baS SltteS aus fiep fetbft fennen,

um eS ju »erftepen.

©elbft bie ©5ute, an weteper icp mi(p fonft in bem

©trübet beS SebcnS piett, toanft. 3cp meine, bie

Siebe ju ben ©iffcnfdpaften. — Stber Wie rnerbe idp midp

pier mieber öerftänbtidp madpen? — Siebe Utrife, eS ift

ein befanntcr ©emeinptap, baß baS Seben ein fdptnereS

©piet fei; unb toarum ift es fcptoer? ©eit man be*

ftanbig unb immer tton feuern eine Sarte fiepen fott

unb bodp niept toeiß, tcaS Trumpf ift; idp meine barum,

»eit man beftänbig unb immer non Steuern panbetn fott

unb bodp nidpt »eiß, toaS redpt ift. ©iffen fann mt*

mögtidp baS £>ocpfte fein, — §anbeln ift beffer als

©iffen. Stber „ein latent bitbet fidp im ©titten, bodp

ein (Sparafter nur in bem ©trome ber ©ett." 3toei

ganj »erfepiebene 3iete finb eS, ju benen jtoei ganj »er*

fdpiebene ©ege füpren. $ann man fte beibe nidpt »er*

einigen, toetdpeS fott man toapten? ®aS pßdpfte, ober

baS, moju uns unfere Statur treibt? — Stber auep

fetbft bann, menn bloß ©aprpeit mein $iet toare, — adp,
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cS ift fo traurig, toeiter nichts, al« gelehrt gu fein! Sitte

ttJtänner, feie mich fennen, ratzen mir, mir irgenb einen

©egenftanb aus bem Reiche beS ©iffenS auSgutoäblen

unb biefen gu bearbeiten. — 3a freilich, baS ift ber
j

©eg gum 9tu!?me, aber ift biefer mein 3icl? gftir ip

eS unmöglich, mich wie ein 2flautmurf in ein 80$ gu

graben unb alles Slnbere gu bergeffen. 2J2it ift feine

©iffenfchaft lieber al« bie anbere, unb toenn id) eine

oorgiebe, fo ift eS nur toie einem SSater immer berjcnige]
j

Don feinen @öf)nen ber liebfte ift, ben er eben bei ficfyl —

j

fieljt. — Slber fott id; immer oon einer ©iffenfdjaft gur
/

anbern geben, unb immer nur auf ihrer Oberfläche

)

febttimmen unb bei feiner in bie 5£iefe geben? ®aS •'

ift bie «Säule, toelche fchtoanft.

3cb bate freilich einen SBorratb bon ©ebanfen gur 2lnt=

toort auf alle biefe 3toeifel. Snbeffen reif ift noch feiner.

—

®oetbe
u
) fagt, too eine (Sntfcbeibung fott gefcheben, ba

muji bieleS gufamnientreffen. — Slber ift eS nicht eine

Unart, nie ben Slugcnblicf ber (Segentoart ergreifen gu

fönnen, fonbern immer in ber 3ufunft gu leben? — Unb

hoch, tocr toenbet fein £erg nicht gern ber 3«fnnft gu, toie

bie 33lume ihre Welche ber Sonne? — 8erne ®u nur

fleißig aus bem ®aSpari, unb toergiß nicht bie 8aute.

©er toeijj, ob mir eS nicht früh ober fpät brauchen.

®ute stacht, eS ift fpät. ®rüfje ®ehte liebe ©irtbin

unb alle Scfannte. §. $.

w
) 9ii<bt ©oetfyc, fonbent ©filier; togt, bie «Piccolomini,

2. Bufj., 6. Sfoftr.

4*
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11 .

©erlitt, ben 22. SKärj 1801.

allein liebes Ulriken , i<b fann Oir je|jt nicht fo

weitläufig febreiben, warum id? mich entfcbloffen ^abe,

Söerlin fobalb als möglich ju »erlaffen unb in« SluSlanb

ju reifen. @S febeint, als ob i<b eines »on ben Opfern

) ber Oborbeit Werben Wörbe, beren bie fantifcfye ^^ilo*

fop^ie fo »iele auf bem ©ewiffen ^at. 3Jii$ elelt »or

biefer ©efellfcbaft, unb bod? fann ich mich nid^t loS*

ringen aus ihren SBanben. Oer ©ebanfe, baß wir ljie=

nieben bon ber ©aljrbeit nichts, gar nichts wiffen, baß

baS, was wir $kx Söabi'beit nennen, nach bem Üobe

ganj anberS bet&t, unb fotglidb baS SÖeftreben, fidj

ein ©gentbum ju erwerben, baS uns auch in baS ©rab

folgt, ganj »ergcblid) unb fruchtlos ift, biefer ©ebanfe

bat mich in bem §eiligtbum meiner Seele erfebüttert.

—

SDZcin einjtgeS unb biJ<bfte ® 3*ef W gefunfen, icb

habe feines mehr, Seitbem efelt mid) »or ben ©fiebern,

ich lege bie §anbe in ben Scboojj unb fuebe ein neues

3iel, bem mein ©eift, frob befebaftigt, »on bleuem ent*

gegenftbreiten fßnnte. Slbcr ich finbe eS nidbt, unb eine

innerliche Unruhe treibt mich umber, icb laufe auf <5affce=

baufer unb Oabagien, in ßoncerte unb Scbaufpiele, icb

gebe, um mich ju jerftreuen unb ju betäuben, Obor^ e*len/

bie icb mich febänte aufjufebreibett, unb boeb ift ber einzige

©ebanfe, ben in biefem äufjern Oumult meine Seele utt*
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aufbörlich mit gtübenber ängft Bearbeitet, biefer: bein

einjige« unb ^öd^fted 3iel ift gcfunfett. 3<h habe

mich jtringen troßen jur Arbeit, aber mich efelt »or

Slßem, tra« SEBiffenfc^aft 3$ fann nid^t einen

©cbritt tbun, ohne mir beutlich betrugt ju fein, trobin

ich n>iü. — SD?ein ©ifle ift ju reifen. Verloren ift bie

3eit nicht, benn arbeiten fönnte ich be<h nicht, ich »rügte

nicht, ju »reichem 3»recfe? 3<h »iß mir einen 3t»ecf

fuchen, trenn eö einen giebt. SBenn ich ju §>aufc btiebe,

fo mügte ich bie£>änbe in ben ©choog legen unb benfen;

fo triß i<h lieber fpagieren geben unb benten. 3$ febre

um, fobalb ich toeig/ fcaö ich tbun fotl. 3ft e$ eine

SSerirrung, fo lagt fie fi<b vergüten unb fc^u^t mich

rielleicht »or einer anbern, bie untriberruflich »rare. 3cb

habe ®ir »erfjprochcn, ba« 33aterlanb nicht ju »erlaffen,

ohne ©ich ba»on ju benachrichtigen, unb ich erfüfle mein

Söort. SßMllft ®u mitreifen, fo ftebt e« in ©einer

SEMUfür. (Sinen frohen ©efetlfchafter trirft ®u nicht

finben, auch würben bie Soften nicht gering fein, benn

mein 3uf<^u6 tonn nicht mc^r feto, als e*n ^balet fö*

jeben £ag. ffiiflft ®u aber bennoch, fo mache ich

gleich einige 93orf<hläge. ®a8 SBoblfeilfte mürbe fein,

mit eigner Grquipage ju reifen. ®en SBagen tönnteft

®u hier laufen, eben fo ein ^ßaar' alte auSrangirte pol*

nifd^e Jpufarenbferbe, »reiche $u bicfetn 3»recfe am heften

tauglich fein möchten. Unfer bi efi0er SBebienter, ein

brauchbarer, guter 2J?enf<h, gebt gern mit. ©och auf

biefen Saß tt>are $u üiel ju »erabreben, al8 bag es fich
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fdbriftlidb leicht tl?un ließe. £)a« 23efte toare baljer, ®u
füljreft bi« (gggeröborf unb febriebft mir, mann idb Xich

bort abbolcn foßte. ßomrnt ®ir bie« afle« aber ju

rafdb, fo bleibe ruhig, unfere SReife auf« liinftige 3aljr

bieibt ®ir bodb unberloren. 3n biefem gafle hilf mir

bodb (toenn ®u nid^t lannft, burdb Sßtinetten
15

) mit

300 8itbtr. Slber fo balb at« möglich, benn bie Un*

tijatigfeit macht mid) unglücflidb. 3ch möchte gern mit

bem 1 . Styril abreifen, ba« ^eißt alfo fcfyon in ac^t

Stagen. 3J?cin ffiille ift, burdb granfreieb Oßariö), bie

(gebmeij unb 'Deutfcblanb 3U reifen. 3cb fc^re biellcidht

in Surjem juriiet, oielleidbt audb nicht, bocb geteiß noch

»or SGBeibnadbten. §einridb.

fR. €>. jDiefer Sörief ift toerfpätet toorben, unb menn

idb nun audb nid^t ben erften 2tyril reifen bann, fo

möchte idb bodb gern in ben erften Xagen biefe« 2tto*

nat« reifen.

©age ber Xante Sftaffom, fie möchte mir fo balb

at« möglich meine 3u^a9e fdbiefen. Studh außer biefer

3utage fcon 75 9?t^fr. erhalt fie noch 140 SKtljtr. tont

93ormunb (tooruber fie quittiren muß), bie ich auch iUs

gleich ju erhalten toünfdbte.

IS
) ©ne anbete ©djtbcfter ÄteijV«.
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12 .

Serlin, beit 1. Slpril 1801.

3Rein liebes Ulrifchen. ©u fannft bei ber ®., »er*

lorne ©traße Rr. 22, abfteigen.

3$ f^reibe ©ir hier folgenbe Berechnung auf, melche

®u mährenb ©einer Jperreife prüfen fannft.

1. ®ie ^ßferbe finb, ba bas f^rii^ja^r unb ber

9D?arf<h (benn cS rücfen bon hier einige Regimenter inS

Selb) jufammenfommen, fefjr treuer, unb mir fönnen

regnen, baß jmci ^ßferbe jefet menigftens 10 Sr.b’or

me^r foften, als fie unter günftigeren Umftänben gefoftet

haben mürben. ©ie finb bei unferer Riidfehr, mo ber

SGBinter (unb bielleicht auch ber Stiebe) eintritt, fehr

mohlfeil, überbieS aud) nach ber SBahrfcheinlichfeit f<hle<h*

ter gemorben, atfo fanit man rechnen, baß mir menig*

ftenS bei ihrem Verlauf 20 Sr.b’or baran toerlieren.

2. ©ie foften uns monatlich (mit bcm Sutfcher)

menigftenS 6 Sr.b’or, madht für 6 SRonate 36 Sr.b’or.

3. 2J?an fann Unfälle nad; ber Sßahrfcheinlichfeit

in Slnfchlag bringen unb etma annehmen, baß ton jeljn

Reifen burch Sranfmerben unb Sailen ber ^Jferbe eine

cerungtüdt. üttan müßte alfo für jebe Reife ben gehn*

ten ©hell bes ^BferbepreifeS in 2lnfchlag bringen, macht,

ble ißferbe ju 50 St.b’or gerechnet, 5 Sr.b’or.

Sllfo 20 Sr.b’or.

. 36 *

5 «

©umma 61 Sr.b’or.
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4. dagegen fann man regnen, baß man jwar, bur<h

bie Sljifane ber ^ßoftbebienten, ber Sßagen mag noch fo

leidet fein, nach ber lieget brei (^tra^eftyferbe ju nelj*

men gejwungen ift; e« muß aber burdh ©efdhicflichfeit

oft gelingen (befonber« in ftranfreich, wo man, wie id)

häufig höre, feljr wohlfeil reifen foll), mit jwei ißferben

wegjulommen; auch fann man gelegentlich mit Säuern*

bferben reifen, ©efef}t nun, man müßte bie £)älfte ber

ganzen Dieifc nach ^ari«, ba« h^t 60 Steilen, brei

^ßferbe bejahten, macht (im preuß. ©taate ä 12 ©gr.,

in granfreich aber weit wohlfeiler ä 8 ®gr., alfo ba«

ÜRiitel a 10 ®gr.) 60 X 30 = 1800 ©gr., jweimal ge*

nomnten (nämlich hi« unb jurfief) 3600 ©gr.= 150$Rthlr.

©efefet ferner, man lönnte um ein Viertel ber ganjen

Steife, alfo 30 Steilen, mit jwei ißferben Weglommen,

macht 30 X 20 x 2 = 1200 ©gr.= 50 Stthlr. ©efefet

enblich, man lönnte nur ba« (efete Siertel ber Steife mit

Saucrnpferben ä 6 ©gr. fahren, macht 30 X 12 X 2 =
720 ®gr.= 30 Stthlr.

Sllfo 150 Stthlr.

50 *

30 *

230 Stthlr.

©efefct, ba Sille« wohlfeil gerechnet, auch Sier*

gelb für ^ßoftiHonc »ergeffen ift, bie ganje 9?eife loftete

70 Stthlr. mehr, alö biefer Slnfchlag, fo würbe bodh ber

Setrag nicht größer fein, al« 300 SRthlr.
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Daju fornmt, baß wir fchnefler nach ^ari8 fomrnen,

tto toir une moblfeß einmiethen fönnen, atfo in ben

©irt^e^aufetn nicht fo oiet auSgeben. (Snbßdh ift auch

bae betrügen bee ÄutfdherS in einem fremben Sanbe

unb ber 2lerger, bem man auf biefe 2lrt auemeidht, in

Stnfd^tag ju bringen.

®iflft ®u bodh nicht ohne ©ebienung reifen (inbem

mir, menn Wir auf ber £>tnreife ben ©rodfen befteigen,

ober bie herrliche Söafferfabrt »on ßJiaitij nach Sobicnj

machen, bodh Semanben bei bem SSBagen unb ben «Sachen

juriicflaffen, auch in $aris ßinen h«&en ntüffen, ber

une bie ©tube unb Sleiber reinigt, (Sffen boft *c. tc.),

fo miß ich bie §älfte ^ingiit^un
, macht etwa 6 Sr.b’or

für jeben, toobei mir, bei ber (Srfparung ber ©iergelber,

nicht Diel mehr oerlieren, ale etrna bie £>älfte.

3u einem britten ©efeflfdhafter bin ich meber febr

geneigt, noch ift er leicht ju finben. ©rofe« unb 9tiih^
16

)

mären bie einzigen; beibe finb burdh Sletnter gefeffett.

Slbieu. 3dh ermarte 'Dich ©onnabenb. ©ringe mir

mein §utfutteral mit. $einri<b.

'*) 3>er nachherige ©enerat in preufj. ©tenflen.
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13 ,

SBflfel, ben 16. ÜDecember 1801.

üttein liebes, t^eure« iUrifcben, mßcbteft Du bo$

baS £iet Deiner Sieife fo giücfiidb erreicht haben, wie

ich baS 3iet ber weinigen. 3$ fann nicht ohne 33e*

forgnifj an Deine einfante gabrt benlen. Sftiemats ^abe

i$ meine Trennung bon Dir gebilligt, aber niemals

weniger als jefct. 2iber ®ott weife, bafe oft bent üDfcn*

f$en nichts anberS übrig bleibt, als unre$t ju tbun. —
25ielieic^t bift Du in biefem Slugenblid bamit befd^aftigt,

mir aus 0ran!furt ju f$reiben, bafe Du mir 2it(eS

berjeibft. Denn Deine unbejwungene Dugenb ift eS, i$

Weife eS (fo). — 21$, lUrife, 2itIeS, WaS i$ na$ bem

DrennungStage bon Dir benfen würbe, ^abe i$ mo*

natelang borhergefebett. Do$ i$ weife, bafe Du eS

ni$t gerne ^örft.

3$ habe auf meiner üieife oft Gelegenheit gefunben,

mi$ Deiner ju erinnern unb wehmütiger, als Du
glaubft. Denn immer fab i$ Di$, fo wie Du Di$

in ben festen Dagen, ja auf ber ganjen gabrt bon

EßariS na$ granffurt mir jeigteft. Da warft Du fo

fanft. — Deine erfte Dagereife gieng wabrf$einli$ bis

j
$anau, bie meinige bis Darmjtabt. Das War ein re$t

trauriger Dag, ber gar fein GEnbe nehmen wollte. 2lm

anbern 3)iorgen, als Wir über bie f$öne ©ergftrafee

na$ ^eibelberg giengen, warb unfere Söanberung bei*
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terer. Denn ba war 2We« fo weit, fo groß, fo Weit,

unb bie Süfte Webten ba fo warm, tt>ic bamal« auf bem

Äienaft {n Scblefien. — S3ergiß nicht, Seopolb ju fagen,

baß er ©leißenberg
1T

) Don wir grüßen foll. — 3n §ei=

beiberg beflieg ich wieber bie fd^öne Siuine, bie £>u

fennft. ®aran ^aben wir bamal« gar nicht gebaut,

baß Slairant unb Gtlara mirflidb einanber bet bem tiefen

Brunnen, ber Ijier in ben Reifen genauen ift, juerft

wieberfaben
18

), unb baß hoch etwa« Sffia^reS an biefer

©efdbid^te ift. — S3ei ®urtacb faßen Wir einmal beibe

/ auf bem Nürnberg unb faben bie (Sonne jenfeit« be«

I Sibein« über ben SSogefen untergeben. Sntfinnft £)u

SMcb Wobl noch unfer« ©efprdcb«? SDiir mar ba«

2llle8 mteber lebenbig, al« ich bieSmal bic^t an bem

guße biefe« 33erge« oorbeigieng. — 3cb bin bie«mat

(
and; in GEartSrülje gemefen, unb e« ift Schabe, baß ®u
biefe Stabt, bie wie ein Stern gebaut ift, nicht gefeiten

baft. Sie ift flar unb licbtöotl wie eine Siegel, unb

wenn man bineintritt, fo ift e«, a(« ob ein georbneter

i Sßerftanb un« anfprache. — S5ei Straßburg gieng idj

mit meinem Sieifegefabrten über ben Sibein. !£)aö ift

wob! ein guter SDienfd;, ben man redbt lieb haben fann.

Seine Siebe ift etwa« raub, bod; feine Sdjat ift fanft.—
Sßir rechneten obngefübr, baß ®u an biefem STage in

17
) SSergt. SKote 7.

18
) Infoielung auf eine Situation in einem 9tomane a. Sa*

fontaine’s.

Digitized by Google



60

Seidig fein lömtteft. £iaft Du £>inbenburg
10

) mieber

geft>roc^en? 2luch bie jüngfte ©chlieben’
0
)? 3$ habe

in ©trafjburg Stiemanben befugt, oorjüglidb barum, toeit

bie 3eit ju turj mar. Denn ber fd^lec^te ©eg unb bie

furjen ffiintertage batten un« aufjerorbentlich oerfpätet.

Daß ©etter für biefe Steife mar aber fo jiemlich er»

träglich, faft eben fo erträglich lote auf ber 8eben«reife,

ein ©echfel bon trüben Dagen unb beitem ©tunben.

SDtanche Slugenblicfc maren berrlicb unb batten im grüb»

linge nicht fcböner fein tonnen. — 23on hier au« giengen

mir bur<b ba« frangöfifd^e (Slfajj nadfj Safel. <5« mar

eine finftere Stacbt, als ich 'n ba« neue Saterlaub trat.

(Sin ftiöer ßanbregen fiel überall nieber. 3<h fucbte

©terne in ben ©ollen unb badete mancherlei. Denn

Stabe« unb fernes, Sille« mar fo bunfel. SDtir mar’«,

mie ein Eintritt in ein anbere« Seben. — 3$ bin f<hon

feit einigen Dagen bter unb batte Dir freilich ein menig

früher fcbreiben lönnen. Slber al« ich mich am SDtorgen

nach meiner Slnlunft nieberfefete, mar e« mir ganj un»

möglich- — Diefe ©tabt ift febr füll, man tßnntc faft

fagen öbe. Der ©chnee liegt überall auf ben Sergen,

unb bie Statur fiebt birr au« mie eine achtäigjäbrige

grau. Doch fiebt man ihr an, bajj fte in ihrer 3ugenb

mobl fchön gemefen fein mag. — 3umeilen ftebe ich auf

ber Stbcinbriiffe, unb e« ift erfreulich, ju feben, mie

biefer ©trom fcbon an feinem Seginnen fo mächtig an»

19
) ^Jrofcffor in Seidig.

90
) SSergt. (5b. ». ©ütom a. a. £>. ©. 38. f., 178.
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fängt. Sber man fagt, er bertiert fit$ im «Sanbe. —
$>einri$ 3W°We ift nic^t meljr tjter. (Sr tjat feinen

5Ibfd)ieb genommen unb ift jefet in 23ern. (Sr tjat einen

guten fRuf unb biete Siebe jurücfgetaffen. ÜRan fagt,

er fei mit ber jefeigen Regierung ni$t re<$t jufrieben.

2ldp, Utrife, ein ungtüdfetiger (Seift gebt burcty bie

©dpmeij. (ge feinbcn ficf> bie Bürger unter einatiber

an. © ©ott, trenn icty bod^ ni<$t fanbe, auch tjier triebt

fanbe, rna« ic§ fu<$e, unb bo<$ notljmenbiger bebarf,

at« ba« Seben! — 3<b mottte, ®u rnareft bei mir ge*

blieben. — <Sinb mir nid^t toie Sßrper unb ©eete, bie

audf> oft im Söiberfprudb fielen unb bot^> ungern fd^ei*

j

ben? — Sebe moljt, fdpreibe mir batb nach 23ern. SBenn

mein liebe«
, bcfte« Tantchen ein freunbtid^e« SSort in

©einem Sriefe fdpreiben tootlte, wenn am$ SUfinette,

©uftet, Seopotb, Sutten
81

) ba« tpun moltten, fo mürbe

micp ba« unbefd^reibticp freuen.

ipeinridp Steift.

14 ,

©crn, ben 12. 3anuar 1802.

(Stbrrfftce bie iE)tiefe nac$ Bern).

SRein liebe« Utritcpeu, ber ®ag, att meinem id)

©einen 93rief empfieng, mirb einer ber traurigften

meine« Seben« bteiben. ©ie »ergangene ‘Racpt ift bie

Jl
) Steift’8 jttngfte ©cfirceper.
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britte, bic i<B f<Btaftoß gugebracBt Babe, meil mir immer

baß entfefeücbe S3ifb toorfd^tccbt. — ©o unglücfticB

mußte biefe Sieife enben
2
*), bie ®ir niematß biete

ffreube gemalt Bat? — 3<B mar in ber erften lieber*

rafhuttg gang außer mir. S02ir mar’«, atß gefc^ä^e baß

Ungtücf, inbem i<B eß faß, unb eß bauerte lange, etje

mir gum Größte einfiet, baß eß ja fcBon feit brei 2Bo=

eben oorbei mar. — SBie merben mid? bie 33ermanbten

bon aßen ©eiten mit SJormiirfen öberfc^üttet Baben!

Söerben fie eß mir bergeiBen fönnen, baß icB fDicB fo

einfam reifen ließ? Unb bod), Batte meine ©egenmart

®ir gu etmaß Slnbernt bienen fßnnen, atß bloß ben

Unfafl mit £>ir gu tBeiten?

®ie anbere £atfte ®eineß Sriefeß, met<Be mid) be*

trifft, ift auch nid^t feBr erfreulich. — 2J?cin tiebeß

lUriftBen, guriictteBren gu (Such ift, fo unaußfprecBticB

icB SudB au(B Hebe, bodB unmöglich, unmöglich- 3<B

miß lieber baß Steußerftc ertragen. — 8aß mich ! Srin*

nere mid) nicht meBr baran. Söenn ich auch gurücf*

feBrte, fo mürbe ich bod) getniß, gemiß ein Stint nicht

nehmen. ®aß ift nun einmal abgetBan. ®ir felbft

mirb eß einteuchten, baß ich f»r bie üblichen SSerBätt*

niffe gar nicht mehr baffe. @ie befchranfen mich nicht

mehr, fo menig mie baß Ufer einen anfhmeßenben ©trorn.

ss
) 2)er SBagen bet @d)Wejler war furj bor bem 3W iljrer

Stüdreife bon 'Baris im ©affet umgemerfen; eS gieng aber ofme

teeitereS Unglüd ab, als baß fte unb ifjre Sachen, barunter biele

Silber unb Sanbdjarten
,

böttig burefmäßt mürben.
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8aß ba« atfo für immer gut fein. — Unb bann, i$

miß ja, too1)ltoerftanben, ©einen SBiflen tl)un, miß ja

Ijlneintreten in ba« bürgerliche Seben, toiß ein 2lmt nelj*

men, eine«, ba« für befd)eibene SBebiirfniffe getoiß fytu

reicht, unb ba« nod) baju »or aßen anbcrn ben $orjug

hat, baß c« mir gefaßt. — 3a, wenn auch toirflich

mein 33ermßgen fo tief Ijerabgefd^motjen ift, toie ®u
fcfyreibft, fo !ann icf; hoch immer noch meinen ftiflen, an*

fpruchlofen Sßunfch, ein Selb mit eigenen Hanben ju

bebauen, au«füljren. 3a, aulefet bleibt mir, bei meinem

äußern unb Innern $uftanb, faum ettoa« anber« übrig,

unb e« ift mir lieb, baß 'iftotljwenbigfeit unb Neigung

hier einmal fo freunblid) gufammenfaßen. ©emt immer

»on meiner Äinbljeit an ift mein ©eift auf biefent 2e*

ben«toege »orangegangen. 3<h bin fo fid)tbar baju ge*

boren, ein ftiße«, bunllc«, unfchehtbare« Sieben ju führen,

baß mich fchon bie gehn ober gtüßlf äugen, bie auf

mid) feljen, ängftigen. ©arum eben fträube i<h mich fo

gegen bie Öificffeljr, benn unmßglich märe e« mir, hin*

gutreten »or Jene 2J?enfchen, bie mit Hoffnungen auf

mich faljen, unmßglich, ihnen gu antworten, menn fie

mid) fragen: toie ^aft ®u fie erfüllt? 3d) bin nicht,

toa« bie Sßienfd^en »on mir galten, miß) brücfen if>re

(Srtoartungen. — 2ld), e« ift unöerantmortliß), ben (§ht=

geig in un« gu ertoedfen, einer Surie gum Üiaube finb

mir Angegeben. — äber, nur in ber Seit rnenig gu

fein, ift fdhmerghaft, außer iljr nicht. Sich, ba« ift ein

häßlicher ©egenftanb. 33on ettoa« änberem. — 3a, toa«
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1$ fagen wollte, ich Bin nun einmal fo »erliefet in ben

©ebanfen, ein Selb ju bauen, baß e« Wohl wirb ge*

fcbcben inüffett. 33etradbte mein §erj, wie einen tränten,

biefcn SBunfcb wie eine fleine Cüftern^eit, bie man, wenn

fte unfcbabticb ift, immerbin gewahren fann. — Unb im

(Srnfte, wenn ich mein te^teö 3abr üfeerbente, wenn ich

erwäge, wie icb f° fettfam erbittert gewefen fein gegen

mi<b unb 2llte«, wa« mich umgab, fo glaube icb faft,

baß icb »»irflicb tränt bin. 'Cid?, jum SBeifpiel, mein

liebe«, befte« Ulrifcben, wie tonnte icb »ft in bem*

felben Slugenbliefe, fo innig lieben unb boeb fo empfinb*

lieb beleibigen? © toergeib mir! 3cb *?afee c« mit mir

felbft nicht feeffer gemacht. — Du rietbeft mir einmal

in ^pari«, ich möchte, um heiterer ju werben, boeb lein

23ier mehr trinfen, unb febr empfinblicb War mir biefe

materialiftifcbe Srflarung meiner Trauer; — jefet fann

ich barüber lachen, unb ich glaube, baß ich auf bem

SBege jur ©enefuttg bin. Sich, Ulrife, c« muß irgenbwo

einen SBalfant fiir mich geben, benn ber bloße (glaube

an fein ®afein ftarft mich fcboit. — 3$ Will "Dir wobt

fagen, wie ich mir baö lebte 3abr erftare. 3<b fllaube,

baß ich mich in Sranffurt jU übermäßig angeftrengt habe,

i benn wirtlich *ft auch feit tiefer 3eit mein ©eift fettfam

afegefpannt. ®arutn fotl er für jefet ruhen, wie ein er*

feböpfte« Selb, befto mehr Will ich arbeiten mit Apanben

unb Süßen, unb eine Suft foll mir bie 9J?iibe fein. 3<b

glaube nun einmal mit Sicherheit, baß mich biefe förper*

liebe SJefcbaftiguug wieber ganj b»rftellen wirb. ®entt
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jule^t möchte alle« Srnpfinben nur toon bem Körper tyx*

rühren, unb fclbft bie Xugenb burcfy nichts anbere« froh

machen, al« bloß burd) eine, noch unerflärte, 23eförbe=

rung ber ©efunbbeit.— SBie, »a« toar ba«? So hätte

t<b ja »obt nicht Iran! fein ntüffen, ober — ? Söle Du
»ißft, nur feine Unterfucbung! 3n ber 93ibet ftebt: ar*

beite, fo tuirb es 'Dir toobt geben; — icb bitbe mir ein,

e« fei »abr, unb miß e« auf biefe ©efabr bin »agen.

Unb nun einen Schritt näher junt 3iele. 3$ miß,

baß »on bem SBacferbartbfdben «Safoitate Du, bie Xante,

Stojentin **) unb ©erbeef
2
‘) fogleid) bejaht »erben.

Seber Sinbere, ber irgenb mit einer gorberung an mich

auftreten fönnte, »irb oor ber £anb abge»iefen, »eß

id) b^r nid^t genau bie ®röße ber Scbulb »eiß unb

mir ju biefem Sebufe erft Rapiere au« 93erlin fc^lcfen

taffen muß. (Du fannft Seopolb fagen ober febreiben,

er möchte einmal in Berlin bei 3«ngen ta »einem S5ü=

reau ober in ber Stifte ein blau geheftete« fRecbenbucb

in Octaö auffu^en. Da »erben auf ber »Orienten Seite

fämmtticbe ißoften ftebeu, bie ich fc^ulbig bin. — Da«

«Buch fann er nur ^ßann»ib febiefen). Slud) bin ich »on

ihnen mehr ober toeniger betrogen »orben unb »iß nicht

aßein leiben, »a« ich nicht aßein »erbrach. 3$ erfuebe

S3
) Set in biefen Briefen öfter erreätmte $err bon <Sto =

jentin trar ein ©d)tt)ager Steifi’8
;

et lebte ju ©cfjortn, einem

feinet in bet 91% seit ©tot» in Komment gelegenen @iitet.

**) @utäbef»er in bet 9t% bon Cottbus.

5
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atfo ‘ßannttife
S5

), mir ju fchreiben, tote biet fie bon mir

forbern, worauf id) felbft beftimmen werbe, Wie biel

irrten ju bejahten ift. £)ie ©<hutb fott fobamt mit

biefem ^eife bon ©eiten ber Sntereffenten ats gelöfd>t

angefchen Werben. 3?on mir fctbft aber fott fie bag

nicfit, unb ich lege mir bie Pflicht auf, auch ben noch

übrigen £heit einft ju bejahten. ^aS fott ^annwifc

ihnen fagen ju ihrer 3tuhe, Wenn etwas anberS fie be=

ruhigen !ann, als frf;tt>arj auf weif?. ®a8 nun, was

bon meinem gefammten ßapitat übrig bleibt, wenn meine

©chutben bejahtt finb, barüber Witt ich nun fobalb als

möglich frei hiShoniren fönnen, unb id) Witt ®ir jefct

fagen, was ich bamit anjufangen benfe.

9ttir ift cS atterbing« Srnft gewefen, mein liebe«

lUrifchen, mich in ber ©d)weij anjufaufett, unb ich höbe

mich bereits häufig nach Gütern umgcfchcu, oft mehr

in ber Slbficht, um babei borläufig manchertei ju lernen,

ats beftimmt ju hanbetn. Stuf meiner Steife burd) biefe«

Sanb habe ich fleißig bie Sanbleute burch Stagen geiodt,

mir Mähliches unb ©efcheuteS ju antworten. Sluch habe

ich einige tanbwirthf<haftliche ßehrbüdber getefen unb tefe

noch bergteid;en, furj, ich fteiß f° &i*l con ber ©ache,

ats nur immer in einen offenen Stopf hineingehen mag.

®aju femntt, bajj ich burch Heinrich 3f<h°fte einige

lehrreiche 23etanntfd;aften gemacht habe unb nun meh=

S5
) Sin anberer ©ebtrager Skiffs, nn ben ber ©rief int 2tn*

bang (9tr. 2) gerietet ift.
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rere mit fianbm&nnern machen Werbe. Ueberall vertraue

ich mid) mit jiemlicher Offenheit an unb finbe 2öol}l*

wollen unb Unterftüfcung burrf) SRath unb Sljat. 3fhoffe

felbft will ftd) anfaufen, fogar in meiner “Jtähe, aud)

f^ric^t er juWeilen »on bem ShWeijer=23ürgerrecht, ba«

er mir »erfdjaffen tönne
,

unb fieljt habet feljr ^erjtic^

au«; aber i<h Weiß noch nid;t, ob i<h recht tefe. — $urj,

®u fiefjft, baß i<h, ob ich gleich ocrliebt bin, mich hoch

nicht planlos, in blinber 33egierbe, über ben geliebten

(Segenftanb binftiirje. Vielmehr gehe irf> fo »orfichtig

ju Sßerfe, wie e« ber Vernunft bei ber Siebe nur immer

möglich ift. — 3<h ^abe alfo unter feljr »ielen. beur»

heilten Sanbgütern eublid; am jEtjuner See eine« ge»

funben, ba« mir felbft Wohl gefällt, unb wa« ®ir mehr

gelten wirb, auch ton meinen hiefigen fjrcunben für ba«

fdj>icflichfte gehalten Wirb. — ®ie Oi'iter finb je^t im

®urchfchnitt alle im greife ein wenig gefunlen, weil

mandher, feiner politifchcu Meinungen wegen, entweber

»erbrangt Wirb, ober freiwillig Weicht. Sch felbft aber,
/

|

ber ich fl« leine politifhe SDZcinung habe, brauche nicht«

ju fürdhten unb ju fliehen.— $)a« (Sut alfo, »oit bem

bie 9?ebe war, hat ein Heine« £au«, jiemlich »iel Sanb,

ift währcttb ber Unruhen ein wenig »erfalten unb foftet

circa 3500 Üithlr. ®a« ift in Vergleichung ber (Sitte

mit bem greife ba« befte, ba« ich fanb. ®aju fommt

ein Vortfjeit, ber mir bcfonbcr« wichtig ift, itämlid; baß

ber fefcige SBefifeer ba« erftc Safjr lang in bem Jpaufe

wohnen bleiben unb ba« (Sut gegen ^Jacht übernehmen

5 *
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»ill, »obutch id) mit feem ^raltifc^en ber ?anb»irtb*

fc^.aft hinlänglich bctannt ju »erben ^offc, um mir fo=

bamt allein »etter forttyelfen ju tonnen. — 2lud) »irb

Sohfe, ben feine Sunft ernährt
18

), bei mir »oljnen unb

mir mit $filfe an bie £anb geben. — ffienn id) alfo,

»ic Du fcpreibft, auf Deine llnterftüpung rechnen fann,

»enn Du mir eine — »te nenne ich e«? Söohlthat

erjeigen »illft, bie mir mehr als ba« Seben retten fann,

fo fege mir ju meinem übriggebliebenen Capital fo »iel

hinju, baff ich ba« ®ut bejahten fann. Da« fthicfe mir

bann fo halb als möglich, unb »enn Du mir auch

nur einen Dpeil gleich, bu$ Uebrige et»a in einigen 9JJo*

naten fcpitfen fönnteft, fo »ürbe ich gleich au« biefer

©tobt gehen, »o meine 33crhältniffe mir immer noch

ben Slufenthalt fehr theuer machen. Sille«, toa« Du
mir julegft, laffe ich fogteich auf bie erfte ^pppothef ein-

tragen, unb verlieren fannft Du in feinem Salle, auch

in bem fchlitnrnften nicht.

Ob Du aber nicht ettoa« ge» innen »irft, ich »fine,

aufjer ben ^Jrocenten — ? SDfein liebe« Ulrifchen, bei

Dir muf ich toon griffen Dingen immer fcp»eigen,

benn ich fronte mich ju reben gegen Sitten, ber pan=

beit. — Slber Du follft hoch noch einmal Deine Sreube

an mir haben, »enn ich D>i<h auch jefct eitt »enig be*

trübe. — Sludp Dante unb bie ®ef<h»ifter fotlen mir

56
) Sohle, ein Utaler, mit fcem Steift »on granffurt a. 3Jt.

nah bec ©hwe'i getoanbert war, lebte fpätcr in SKailanb, too et

aud; ftavb. Sergl. Gb. o. ®ütow, a. a. O. ©. 39.
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»ieber gut »erben, o gewiß! Denn erjürnt finb fte

auf mi<b, ich fühle e« wohl, nicht einmal einen ©ruß

fcfyicfen fie bem (Sntferntcn. 3dj> aber brfttfe mich an

ihre 23ruft unb »eine, baß ba« ©cbicffal ober mein ©e=

mütb — unb ift baS nicht mein ©cfyicffal? eine ßluft

wirft jwifdbett mich unb fte. §.

15 .

2bun, ben 19. gebruar 1802.

SWeine liebe ftreunbin, meine einjige — 3<b bin

faft gewiß, baß Du mir meine 33itte um ben SBorfdjuß

jum Slnfauf nid^t abgefcf;lagen hafr fo groß ba« Opfer

bei Deiner Äenntniß meine« @haracter« audb war. —
Söentt Du e« noch niept abgefebieft hoff» fo febiefe e«

nicht ab. SBunbere Dieb nicht, bieSmal ift ba« ©dbidffal

»anfelmütbig, nicht icb- b«*te allen Slttfcbein, baß

bie ©dbweij, fo wie (Siäatpinien, franjßfifdb »erben »irb,

unb mich efelt »or bem bloßen ©ebanfen. — @o leidet

inbeffen »irb e« bem 3lHer»elt«=6onful mit ber @<b»eij

ni<bt gelingen, 3»ar tbut er fein SQWglicbeS, biefe« arme

8anb burdb innere Unruhen immer f<b»a<b ju erhalten,

unb jefct in biefem Slugenblide no<b ift Zürich im Stuf*

ftanbe; inbeffen gewiß, wenn er fidb beutlicb erflärt, »er*

einigt fidb 2lüe« gegen ben allgemeinen SSBolf. — 3efct

alfo, wie Du fiebft, unb »ie alle Scanner meiner 33e*
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lanntföaft mir ratzen, ift e« ^oc^ft getoagt, fic^ in ber

©djtoeij anjufaufen, obfdjon bic (Süter fe^r »co^tfeil finb.

Scfonber« möchte id) Dein (Sigenthum nicht fo auf«

©piel fe^en; — furj, oor ber £anb thu’ id? c« nicht.—
3<h toeijj, in melche unangenehme Sage Dich biefe neue

3umuthung fejjen fann, boch ich trage jeben ©(haben,

ber Dir baburdj gufließen fönnte. — ©oflte un« ber

$immel einmal toieber jufatnmenführen, auf tpanben miß

id) Did;, SßJabchen, tragen, im f>hhfif$en unb morali*

fchen ©inne. — 3<h bin je^t bei toeitem ^ettrer unb

fann jutoeilen mie ein Dritter über mich urteilen. Jpab’

i«h jemal« ©etoiffenöbiffe gefühlt, fo ift c« bei ber @rin=

nerung an mein Setragen gegen Dich auf unferer 9ieife.

3ch toerbe nicht aufhören, Dich um Serjeihung ju bitten,

unb menn Du in ber ©terbeftunbe bei mir bift, fo miß

id) c0 n 0 thun. — 3<h gebe inbeffen ben ^ßlan nicht

auf unb toerbe ba« nächfte 3aljr in ber ©chtoeij bleiben.

3<h Wohne in biefem Dertchen fo toohlfeil, al« Du e«

nur erbenfen fönnteft. — SBenn ich Dir nur Deine

©orge für mich nehmen fönnte, fo h«ß’ ich manche

frohe Slugenbticfe mehr. 3n £inficht bc« (Selbes fann

ich ®>r nerfichern, ift in ber 3nfunft für mich jur 9foth-

burft geforgt. Du fannft e« errathen, ich mag bariiber

nicht« fagen. — 9iur oor ber £anb brauche ich noch

oon meinem eigenen ©elbe. Darum toiß ich t»oc^, baf?

Du mir nun, ober oielnteljr ^annmih, Sille« fehiefeft,

toa« an ba arern ©elbe noch mein ift* SDlit bent §aufc

mag’« oor ber $anb bahin gefteflt bleiben. Da« mufjt
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®u mir aber gleich fRiefen, unb Ware nid^tö ba, fo

bitte ich ®i<h um 50 Soui8b’or, Wofür ®u meinen

2Inthcil an 2>ntereffen be8 §>aufe8 nehmen fönnteft, nach

Sftaßgabe.

Sebe wohl unb grüße bie Unfern Den §erjen. ©chreib

mir boch rcc^t Diel oon neuen 33erl)altniffen im £aufe

burd) ®uftef8 Ipeiratl).

— $)en 93rief abreffire fünftig immer nad) £h un-

reinlich Sleift.

16 .

SCbun, ben 18. 2Kärj 1801 ((. 1802).

5D?ein beftcS Ulrifdjen, ich höbe ba8 ®etb empfangen

unb bin untröftlidh, baß mein ©rief ju fpat angelangt

ift. 3<h badete immer, baß $>u bod; auf jeben galt

au8 ben Leitungen bie Sage ber ©chweij fennen unb

barau8 erfeßen Würbcft, baß e8 fefct gar nidbt einmal

möglich fei, fich mit (Sicherheit anjufaufen. £)enu faum

hatte ich meinen lebten 33rief, in welchem ich ®*r

ben 3“r * £^er Unruhen fdhricb, abgefchieft, fo entftanb

fogar anberthalb ©tunben ton hier, im ©immenthol, ein

Slufruhr unter ben 93auent, worauf fogleich ein franjö*

ftfeher ©eneral mit Üruppcn in 2hun felbft einrüefte.

@8 ift faft fo gut wie au8gemacht, baß bie8 unglücfliche
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fianb auf trgenb eine Slrt ein Opfer ber frangöfifcben

33rutalitat toirb, unb i<h toeiß aus fi^ern ©rünben, baß

bie ©chtoeiger Regierung, bie Bieter immer noch labirt

hat, auf bem ^3uncte ift, fiep gang ungtoeibeutig gegen

bie ftrangofen gu erftaren. Die (Srtitterung ber ©ch»eiger

gegen biefe Slffen ber Vernunft ift fo groß, baß jebe anbere

Seiberifchaft meidet, unb baß bie fyeftigften Sopfe ber

Parteien burd) ben Söürfel entleiben taffen, toer ftd)

in bie Meinung beb anbern fügen foti, bloß um, toie

fd^mottenbe Seeleute, fich gegen ben Dieb gu mehren,

ber einbricht. (Sin Stieg alfo fteljt toahrf(peinlicher SÖJeife

biefem Sanbe fdfion in biefern ©ommer beoor. — Doch

ich ^abe Dir meine (Srünbe fdhon meitlüufiger in meinem

testen S9riefe enttoidelt. 3efct nur batton, trab fott ich

mit bem ©etbe anfangen? 3d? bin fo bekämt burch

meine Uebereilung unb Deine unenblid^e ©üte, baß ich gar

nicpt n>eiß, toa« ich Dir fagen foü. 3n Deinem SBriefe

ift fo imenblich riet unb mancherlei gu lefen, ob e« gleich

barin nicht gefchrieben fteht, baß ich immer medhfetnb

halb mit ßntgücfen*) an Dich, halb mit SÜBibertoillen an

*) (SntgüdEen?— Sollt Dir nichts ein? 9D?ir

ift baS gange »ergangene 3ahr wie ein ©ommer*

nachtötraum. — ©dhreibe mir hoch, ob fi<h 3ohann

eingefunben? §at auch bie Salanbe
ST

) gefchrieben?

27
) 2)ie Sottet be8 berühmten Sljironomen. ©ie war an

einen Le Francis öer^eiratfjet
, befielt ater t^ren SBateraamen bei

unb nannte ftp grau ö. fafanbe. 3b* §au9 batten Steift unb feine

©cbwefter wabrenb itjreS Aufenthalte« in tßariä täglid) befugt.
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trticfj benle. Sftun, bon ber einen ©eite, mein befteg 2Räb*

eben, !ann ich je^t Dich beruhigen, benn wenn mein fleineg

Vermögen gleich oerfcbwunben ift, fo weig icb je|t bcd),

wie icb mich ernähren !ann. (Srlag mir baö Vertrauen
\

über biefen Gegenftanb, Du weigt, warum? — $ur$,

icb brauche nichts mehr, als Gefunbbeit, bie mir eben

auf ein paar Sage gefehlt bat. — ©cbreibe mir nur,

wie i<b eg mit bem Gelbe halten foll, unb ob Du Dich

auf irgenb eine Slrt an bem £)aufe fchablog halten fannft.

92ocb habe ich ben Söechfel nicht eingelßfet, werbe heute

nach 33ern, unb lägt eg ficb machen, fo bleibt ba« Gelb

fern ton meinen unficbern §änbcn, bis Du beftimmft,

wag bamit gefaben foll. — Sannft Du Dich an bem

tpaufe fchabloö halten, fo ift mir’« auf jebert gall lieb,

bag Gelb ju hefigen, bag ich auf biefe Slrt ju jeber

3eit unb Gelegenheit brauchen !ann. ©cbreibe mir

halb, grüge bie lieben 33erwanbten, unb halb erbältfi

Du einen recht frohen 93rief oon Deinem Dir beglich

guten Sruber Heinrich-

17 .

auf bet aarinfel bei Itjurt, ben 1. 3M 1802.

9D7eiu liebe« Utrifchen, ich mug meiner Slrbeit“) ein*

mal einen halben Sag fteljlen, um Dir SRecbenfcbaft ju

**) ift n.'ot)t junacbfl bie auäarfceitung feines Srauerfbiel*

„bie gamilie ©cfyroffenftein " gemeint.
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geben eon meinem Seben
;

benit ich habe immer eine un*

beutliche Sorfteüung, al« ob id) Dir ba« fchutbig Ware,

glcichfam at« ob ich oon Deinem (Sigenthum je^rte.

Deinen lebten Srief mit Snfchriften unb Einlagen

»on ben (beliebten habe ich 31t großer greube in Sern

empfangen, mo ich eben ein ©efdj>aft hatte bei bem Such*

hatibler (Meßner, ©otjn bc« berühmten, ber eine SSMetanb,

Tochter be« berühmten, 3ur $rau unb S’inber wie bie

tebenbigen Sbpllcn hat: ein £>au«, in melchent ficfy gern

oermeiten lägt. Darauf machte ich mit 3f<hotfe unh ©ie*

tanb, ©chmager be« ©ejjner, eine Keine ©treiferei burd)

ben Stargau. — Doch ba« mare 3U meittäufig, ich muff

Dich überhaupt boch Bott manchen anbern Söuttberbingen

unterhalten, menn mir einmal mieber beifammen fein

merben. — 3efct tcb ich auf einer 3nfet in ber Stare,

am Stu«ftuf? be« £huncrfeeS / recht eingefdhtoffen oon

Sttpen, eine toiertel SZeite oon ber ©tabt. Sin Keine«

Räuschen an ber ©pifce, ba« megcn feiner Snttegenheit

fehr mohtfeit mar, habe ich für fe<h« ÜJZonate gemiethet

unb bemohne e« ganj allein. Stuf ber 3nfet mohnt auch

meiter sJZiemanb, at« nur an ber anbern ©pifce eine

fteine gifcherfamitie, mit ber ich f«h<w einmal um SÖZitter*

nacht auf ben ©ee gefahren bin, menu fie 9Zefce ein-

3ietjt unb au«mirft. Der Sater hat mir oott gmei Dßdh*

tern eine in mein $au« gegeben, bie mir bie Sßirthfchaft

führt: ein freunblich* liebliche« SDZäbchcti, ba« fich au«=

nimmt mie ihr £aufttahme, üJZäbeli. SDZit ber ©onne

flehen mir auf, fie pflanzt mir Slumeit in ben ©arten,
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bereitet mir bie Siidje, mäbrenb i<h arbeite für bie 9tücf=

lehr ju (Such; bann effen mir jufammen; Sonntag« gie^t

fie i^re fdjbne Scbmeijertracbt an, ein ©efdbenl »on mir,

mir fcbiffen un« über, fie gebt in bie Äirdje nach £bun,

ich befteige ba« Sdbrecfborn, unb nad) ber Slnbadbt lehren

mir beibe juriitf. ©eiter roeiß ich »on ber ganzen ©eit

nicht« mehr. 3$ mürbe ganj ohne alle mibrigett ®e*

fübte fein, menn icb nicht, burch mein ganje« Seben baran

gemobnt, fie mir felbft erfchaffen müßte. So höbe *<b

jum Seifpiet jefet eine feltfame furcht, ich möchte fterben,

ehe ich meine Slrbeit »otlenbet habe. 33on alten Sorgen
,

toor bem ^ungertob bin ich ober, ©ott fei Danl, befreit,

obfdjon Sitte«, ma« ich ermerbe, fo gerabe mieber brauf

gebt. Denn Du meißt, baß mir ba« Sparen auf leine

Slrt gelingt, ^ürgtich fiel e« mir einmal ein, unb ich

fagte bem SBläbeli, fie fottte fparen. Da« SCRäbchen oer=

ftanb aber ba« ©ort nicht, idb mar nicht im Stanbe,

ihr ba« Ding begreiflich ju madben, mir lachten beibe,

unb e« muß nun beim Sitten bleiben. — Uebrigen« muß

ich b*er moblfeit leben, idb fomrne feiten »on ber 3nfet,

febe 9tiemanb, lefe leine 23ücber, 3*Üungen, lurj, brauche

nicht«, al« mich felbft. ^umeilen bo<b lornmen ©eßner,

ober 3f<b°tfe ober ©ielanb au« S3ern, hören etroa« »on

meiner Slrbeit unb fdbmeicheln mir; — lurg
, ich höbe

leinen anbern ©unfcb, at« $u fterben, menn mir brei

Dinge gelungen finb: ein finb, ein fcbön ©ebi<bt unb

eine große £bat - ®enn ba« Seben bot bocb immer

nicht« Erhabnere«, al« nur biefe«, baß man e« erhaben
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»egtoerfen fatin. — SD?it einem Sorte, biefe außeror*

bentlicben Verljaltniffe tbun mir erftaunlicb wohl, unb

ich bin ton allem (Verneinen fo entmßbnt, baß ich gar

nicht mehr hinüber möchte an bie anbern Ufer, wenn

31j* nicht ba mohntet. Slber ich arbeite unaufhörlich um

Befreiung »on ber Verbannung; — Du eerftchft mich.

Vielleicht bin ich in einem 3ahre mieber bei (Such. —
(gelingt c8 mir nid^t, fo bleibe ich in ber ©chraeij, unb

bann lommft Du $u mir. Denn foenn fid) mein Seben

mürbig befcblteßeu fotl, fo muß e« hoch in (Deinen Slrmen

fein. — Slbieu. ©riiße, lüffe, banfe Sillen.

§einri<h tleift.

9t. <&. 3ch war ßor etwa oier Soeben, che ich hier

einjog, im Begriff nach Sien ju gehen, weil eS mir

hier an Büchern fehlt; boch e8 geht fo auch unb oiel=

leicht noch beffer. Stuf ben Sinter aber merbe ich bort=

hin — ober oietleicht gar fchoit nach (Berlin. — Sitte

boch 2eopolb, baß er nicht bofe wirb
,

mell ich nicht

fchreibe. Denn eS ift mir mirflidh immer eine erftaun*

liehe ^erftreuung, bie ich rermeiben muß. 3n etma fech«

Soeben »erbe ich toenigftenS ein Dufcenb Briefe febreiben.
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18 .

SBeimar, im SRobember 1802.

SUJein tiefeeS Ulrifchen, ich bin fetjr beunruhigt über

ba« 9lu«bleiben aller Nachrichten bon 'Dir. Senn idh

nicht irre, fo folltcft Du nach unfrer Serabrebung guerft

fdhreiben— ? (Sollte idh e«, fo »erjeih mir; unb bem

Jpimmel fei Dan!, baff er mir in biefem Slugenbticf ju*

fällig bie ?uft jum Schreiben gab. Denn Du meijjt,

ma« ein 39rief bott mir bebeutet. @« fßnnte eine 3eit

fommcn, too Du ein leere« 93latt bon mir mit ftreu*

benthranen benefetejt. — 3dh tooljne hier jur üfliethe unb

hatte allerbing« bie ©efdhirre :c. brauchen fönnen; bin

aber oft ganje Dage in Cömanftabt, wo mir ein 3tmmer

eingeraumt toorben ift; benn Sielanb hat fidh nicht ent*

fchliefjen fönnen, ba« §au«, in bem e« fpuft, ju be*

giehen. Sirflich im (Srnfte, wegen feiner 33ebienung, bie

er fonft hatte abfdhaffen muffen. — SKödhtc Dich ber

§immel hoch nur glücflich in bie Sirme ber Deinigen

geführt haben! Sarurn fage ich nicht, ber Unfrigen?

Unb wenn e« bie ÜÖfeinigen nicht ftnb, weffen ift bie

Sdhulb, al« meine? Sich, t<h habe bie Slugen jufammen*

gefniffen, inbent ich bie« fdhrieb. — Senn Du nnr glüdf*

lieh ton ^Serben nach ©urow**) gefommen bift, für ba«

Slnbre bin ich nicht beforgt. — 3efet eben fallt mir etwa«

*>) (Sin an ©erben ( bergt. Unmer!. 6) grenjenbe« Out, ba«

ehemalige SJefifcthum »on Stleiff« ©rofcbater.
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ein, WaS Wotjt ber ®runb ®eine« taugen ©tillfdjwcigen«

fein fßnnte; namlidj bie 2lrbeit an meinen §emben. 3d?

mochte auf jebe §anb meinen, bie einen ©tidj baran

tljut. — Sebe mol?l. ©treibe bod) redjt batb poste re-

stante. Unb bie §emben Werben mir allerbing« motjl*

$un - Jpeinrid?.

2ludj braune id) immer nocfy (SljemifetteS.

19 .

SBeimat, bett 9. Seccmber 1802.

3J?ein liebes Ulrifc^en, ber Anfang meine« ®ebi$=

te«
30

), ba« ber 2öe(t ®cine Siebe ju mir erttären fotl,

erregt bie 33ewunberung alter 9)2enfd;en, benen id> es

mittljeile. £) 3efu8! Söenn id) es bod? »ollenben fßnnte!

®iefcn einigen SBunfd; fott mir ber §immet erfüllen;

unb bann mag er tljun, ma« er will. 3ur fwuptfadje!

3$ brauche fd)on mieber ©etb unb !ann 'Dir weiter

nichts fagen. 3«b Ijabe Slnbern geborgt. (S$ ift »errücft,

i<$ Weijf e«. ©djicfe mir bodj, wenn es fein lann, ben

ganjen 9ieft. §einrid) Äleift.

Dein ©efcfycnf Ijabc icfy empfangen unb mürbe es

mit nod) grßjscrer ftreube tragen. Wenn itfy miifjte, ob

M
) SBal)tfd)ctnIidj ift bet „Meiert ©uiscarb" gemeint.
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Du e$ mit eignen lieben ganten verfertigt Ijaft?— Da$

SßJei£?nacf>t«feft bringe id) in OSmanftäbt ju. ffiielanb,

ber alte, auch ber junge, grüßen Dich; unb id) alle

Unfrigcn.

20.

(C$ae Saturn.)

Da ich ^eute ungewöhnlich ^offnungSreit^ bin, fo

habe ich mich entfchliefjen fönnen, baS bofe ©efehäft an

Dantdjen ju vollbringen. 3<h habe bie geiertage in Oö*

manftabt jugebracht unb mich nun (trofc einer fehr tjüb-

fdficn Dochter ©ielanb«) entfdjloffen, ganj h*nau«ju$ieben.

3d> matte nur auf baS ©elb, um meines id) Dich ge*

beten ^abe, um nun jule^t auf ben ^lah b^ugeben, an

meinem ficf> mein ©djtdfal enbficb, unausbleiblich unb

wabrfdbcinticb glüeflieb entfebeiben wirb; benn ich fefce

meinen guj; niiht auS biefem Orte, wenn e« nicht auf

ben äßeg nach granffurt fein fann. — Die ©ejjnern
31

)

ift allerbingö enblidb niebergefommen unb gefunb. 6r

aber (benfe Dir!) bat ‘Deinen Soffer Souis, bei welchem

Deine SNäntel in Sern jurücfblieben , noch nicht ge*

fd)itft! — Schreibe mir hoch auch einige 'Jlcuigleiten, benn

ich fange wieber an, 2tntbeil an ber ©eit ju nehmen.

—
$}

3l
) SSielanb’ä Xcdjter, Bergt. 55rief 17.
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21 .

ÜKeine fcortreffticfyc <ScE>tt)efter.

3h ^atte flteic^ nah Sntjjfang ®eineS ©d)reibenS

einige feljr teibenf<^>aftlic^e 3 e^en f“r ®ih aufgefe^t;

hielt fie aBer auS teilet begreiflichen ©rünben lieber ju=

rüd. 3h ntelbe ®i* baljer jcfet bloß, baß ih baS ©elb

empfangen ljabe. 3n Surjem mcrbe ih ®ir »iel ffroljeS ju

fchreiben haben; benn idj> nähere mid? atlent Srbengtüd.

CSmanftabt, 3anuat 1803.

$einrlh steift.

9J. ©. 3h toofyne fhon geraume 3eit hier, unb es

freut mid), baß ®u baS gern fiebft. 3h bu&e u*>er ntebr

Siebe gefunben, als reht ift, unb muß über furj ober lang

ttieber fort; mein feltfames ©hidfal! — ffienigftenS bis

jum Snhja^r mßh te ih fy’cr bleiben. SBielanb erzählt

mir feine 8ebenSgefhihte
!
unb *h fhreibe fie auf. Sr

lagt ®ih grüßen. Sr i)at niht gemußt, baß !t)u eS

bift, ber
BJ

) ihn befuht ^at. 3efct toeiß er eS. — §err

©ott! SöaS mäht benn ©ufthen? ©hreibe mir halb,

»iel unb ruhig. 23 erbebte mir ©eine 33eforgniffe

niht. — ©rüße 2ltle$.

3a
) 3)ie« bet erftärt ftd), wenn grfiulein Utrife, als fie mit

ibrem SBruber bei SBielanb mar, ©iännerfleibung trug, wie fie bicS ju

jener 3«it gerect^nlicb auf SRetfen t^at
;
in Ißari« gieng fte faß immer

fo gefleibet. SBergt. bierju (Sb. o. SBütorc a. a. O. @. 184.
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22 .

Cei^jjig, ben 13. SDtäq 1803.

3dj ^at»e 'Deinen 93ricf oom 18. ftebruar empfangen

unb eile, ihn ju beantworten. — fielen Dan! für alle

Deine guten ‘Kadhrichten. SSJie mag hoch ba« Keine

Ding auSfe^en, ba« (duftet geboren h«tt? 3$ benfe,

Wie bie SDiäufe, bie man au« Slpfetfernen fehneibet. —
SÖJerfel« uubelannter ßorrefponbent bin ich nicht.—
Du bift hoch immer noch bie alte reifeluftige Utrife

!

Die ÜHara hat anbertljalb SÄeilen toon mir gefungen (in

Söeimar), unb wahrhaftig, fie in bem Sruge ju

CSmanftäbt fingen lüntten; e« ift noch bie 3?rage, ob

i<h mich gerührt hätte. Slber ber £>immel behüte mich,

Dir biefe Sieifeluftigleit ju befpötteln. Denn ba« wäre,

al« ob (Siner, ber mit finfenben Prüften gegen einen

Stuß fämpfte, bie Seute, bie auf fein @d)reien an« Ufer

ftürjten, ber 'ifteugierbe jeihen wollte. —
Da« Verjeichnifj ber «Sachen, bie ich bei Sari 3cnge

jurücfließ, fann ich nid^t geben. —
Unb Di<b begleitet auf allen Schritten ffreube auf

meinen nadhften ©rief? O Du Vortreffliche! Unb o

Du Ungtücflicbe ! SBann Werbe ich ^c1t 23ricf fchreiben,

ber Dir fo biele Sreube macht, al« ich Dir fchutbig bin?

—

6

Digitized by Google



82

3ch rneiß nicht, maß ich Dir über mich unauß*

fpred? licken Sftenfchen fagen fotl. — 3<h mollte, id?

fßitnte mir baß $>erj auß bem Selbe reißen, in biefen

Sörief paefen unb Dir jufd^idten. — 'Dummer ©ebanfe!

Surj, ich ^abe Oßmanftabt rnicber oertaffen. 3ürne nicht!

3dl) mußte fort unb fann Dir nicht fagen, marurn?

3<h Ijabe baß §auß mit frönen oertaffen, too ich mehr

Siebe gefunben Ijabe, atß bie ganje SBett jufammen auf=

bringen tann, außer Du! — ! 2lber ich mußte fort!

SD §>immet, maß ift baß für eine Sffiett!

3df> braute bie erften fotgenben Dage in einem

©irthßhaufe ju Sßeimar ju unb mußte gar nicht, mohtn

ich mich menben fottte. (5ß maren recht traurige Stage!

Unb ich ^atte eine recht große ©eljnfucht nach Dir, o

Du, meine ffreunbtn!

Snbtich entfehloß ich mich, nach Seipjig ju gehen.

3ch meiß mahrljaftig taum anjugebeit, marum?— Shirj,

• ich bin ^ier.

3<h nehme ^ier Unterricht in ber Dectamation bei

einem gemiffen ternbörffer. 3ch terne meine eigne

Dragöbie bei ihm bectamiren. ©ie müßte, gut bedamirt,

eine beffere SSMrfung tt;un, atß fd^fed^t oorgeftettt. ©ie

mürbe mit oollfommener Dedamation oorgetragen, eine

ganj ungemß^nlic^c SBirfung ttjun. §ltß ich f‘c atten

Söietanb mit großem ffeuer Oortaß, mar eß mir gelungen,

ihn fo ju entflammen, baß mir, über feine innerlichen

Semegungcn, oor ^reube bie ©prache oergieng, unb ich
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ju feinen Süßen nteberftür^te
, feine §8nbe mit Reißen

tüffen überftrßmenb
33

).

33orgeftern faßte ic§ ein Jperg unb gieng 31t £>inben=

Burg. 35a mar große Sreube. „91un, wie ftefjt’S in

‘Sßarie um bie 2J?atljematil?" — Sine alBerne Antwort

ton meiner ©eite, unb ein trauriger 93Iicf jur Srbe ton

ber feinigen. — „©0 finb @ie Bloß fo Ijerumge*

reifet?" — 3a, fjerumgereifet. — Sr fdjüttefte welj*

mütljig ben $oj>f. Snbtid^ er^ord^te er ton mir, baß

Idj bodlj an etwas arbeite. „Söoran arbeiten ©ie

bcnn? ^un! $ann icfy es benn nicfyt Wiffen? ©ie

Brachten biefen Söinter Bei Sßiefanb gu; gewiß! ge*

miß!" — Unb nun fiel ic$ ifjrn um ben §afs unb

Ijergte unb lößte iijn fo fange, Bis er fac^enb mit mir

überein fam: ber Sftcnfdlj müffe baS latent anbauen,

baS er in fi$ torfjerrfc^enb füfjfe.

OB icfy nic^t au<fy mit Söünftfyen fo fertig werben

fßnnte? Unb £mt!j? Unb £üßmann 34
)? jc. jc. jc.

£>inbenburg erjafjfte mir, 5Du fjabeft ton ber ©räfin

©enfis einen 9?uf als Srjiefjerin in Ujr Snftitut ju ’ißaris

ermatten. SBaS terfteljft ®u baton? 3$, nid^tS.

33
) ®iefe SragBbie war ber „SRobert ©uiäcatb bergt, bett

Srief Sietanb’8 in bern 33ud) ben ©b. b. SBüto», ©. 34. ff.

34
) Jßergt. bie Skmerfung am ©dftuß be8 7. SriefeS.

6*
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Sötetanb tjat 0«manftabt öerfauft, utib jietjt auf

1. 3Kai nad; SBeimar. ®er 3. üftai wirb 3U feiner (Sl?re

mit einem großen 5efte gefeiert werben. 3d> bin einge*

faben; unb ?ltte«, Wa« füg ift, todt micp
35

). 2öa« fott

icp ttjun?

SBenn 3^r mich in SRufye ein paar Monate bei (Suc$

arbeiten taffen wolltet, ot?ne ntid; mit Slngft, wa« au«

mir werben werbe, rafenb ju madpen, fo würbe icp —
ja, i<$ Würbe!

Cefet bo<$ einmal im 34. ober 36. Statt be« „ftrei*

müßigen" ben Stuffafc: (Srfdjeinung eine« neuen

üDicpter«. Unb id; ft^w&re (Sud;, baß id; nod; riet

rnefjr öott mir Weiß, at« ber afberne Äau3, ber to^ebue
36

).

3tber id; muß $eit tjaben, 3 eit wuß id; tjaben. — ©
3ljt (Srinnpen mit (Surer Siebe!

36
) ©ottte ftd) bie8 nidjt ganj befmtber® auf bie „ fetjt bübfdje

Tochter Sietanb’8 " bejieben, bereit im 20. ©riefe gebaut ifl? Sie

Gb. ö. S3ülow berichtet (a. a. O. ©. 32), fett Steig an ipr „ innigeren

ülntbeit genommen baten", unb wie mir bie gegenwärtige Seftperin

ber Criginate biefer SBriefe nütgctfyeitt bat, fo erinnert fie fid) an8

ben Grjäljtungen itjrer Xante Ulrife, „Sielanb fiabe eine feiner %'ify

ter an ^cinritty 0 . Steiß »ertjeirattjen wollen".

36
) Xiefe Snjeige ber „gamitie €d)roffenfiein " im 36. @t.

be8 „greimiitbigen" öom 3abre 1803 war nit^t oon Sopebue fetbfl,

fonbern bon f. g. $uber.
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ftrage aber mit 93ebutfam!eit nach biefem SStatte,

batnit ber litterarifcfye ©pürbunb, ber 2>?erfe(, nicht

rieche, »er ber neue (Dichter fei
37
)? S8 barf überbauet

fRiemanb at8 etwa meine aflernachften Sßertoanbten er*

fahren, unb unter biefen auch nur bie berfchtbiegenen. —
Slucb tbut mir ben ©cfaüen unb tefet ba8 23u<h

nicht. 3<b bitte Grud) barum. S8 ift eine elenbe ©<har*

tefe
38

). &urg, tbut e8 nicht. £>ort 3br ?

($ier bricht ber SSrtef ab; bie jweite Jg>ätftc ber ©tattfeite ift ab«

gefdjnitten; rcahrfcheinlich aber bilbet ein ber SReibenfotge eigen*

hänbiger ©riefe Steift’«) hier eingeorbnetes SBtatt, welches als

Sbfdhrift bejeid)net unb «oit grauenfjanb befchrieben ift, ben bort

fehlenben Schluß. Die Stbjchrift — fte ift, gleich ben übrigen

nur in Hbfdjriften borhanbenen ©riefen, toon Ulrifen« §anb —
tautet:)

Unb nun lüffe in meinem tarnen jeben Ringer meiner

terebrungsmürbigen Xante! Unb, Wie fie, ben Drget*

pfeifen gleich, fteben, füffe fie afle bon ber Oberften bi8

gur Seiten, ber Meinen 9)?au8 au6 bem Slpfelfern ge*

fchni^t! Sin einziges SBort bon Such, unb e^ e

Such »erfebt, »ätge ich mich bor greube in ber Sttittet*

ftube. Slbieu! Slbieu! SKbieu! O ®u meine Kßcrtbeuerfte

!

Seipjig, ben 14. SDtärj 1803. Ä

37
) Steift hatte fidj auf bem Ditct feines DrauerfoielS nicht

genannt.

38
) Diefe fünf S’orter fmb auSgefirichen ,

aber noch beuttich

ju tefen.
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23 .

SDleine tljeuerfte fjreuitbin.

©er 9teft meine« Vermögen« ift aufgegehrt, unb ich

foll ba« Anerbieten eine« Sreunbe« anncljmen, »on feinem

©elbe fo lange gu leben, bi« ich eine getoiffe (Sntbecfung

im ©cbiete ber Äunft, bie ihn feljr intereffirt, oöllig in«

Sicht gcftellt ^abe. 3db feil in fpateften« gwötf Jagen

mit ibm nach ber (Schweig gehen, wo ich biefe meine

litterarifcfye Arbeit, bie fich allerbing« über meine ©rtoar*

tung hinau« »ergßgert, unter feinen Augen tollenben fotl.

‘ifticht gern aber möchte ich ©ich, meine 33erchrung«=

Würbige, öorfibergehen, Wenn ich eine llnterftüfcung an*

guneljmen habe ;
möchte ©ir nicht gern einen Sreunb toor*

jiehen, bcffen SSßrfe, im Skrhaltnifj mit feinem guten

UBillen, noch weniger »eit reicht, al« bie ©einige. 3dh

erbitte mir alfo »on ©ir, meine Jljeure, f° »iele Stiftung

meine« Seben«, al« nöthig ift, feiner großen ÜÖeftimmung

»öllig genug gu thun. ©u wirft mir gern gu bem ein*

gigen SSergnügcn helfen, ha«, fei eö noch f° fpät, gewiß

in ber 3ufunft meiner wartet, ich weine, mir ben Äranj

ber Unfterblidhleit gufantmen gu bflücfen. ©ein Sreunb

wirb e«, bie Sunft unb bie Söelt wirb e« ©ir einft banfen.

©a« ßiebfte wäre mir, wenn ©u ftatt aller Antwort

felber Jämeft. 3<h würbe ©ir münblich manchen Auf*

fdhluß geben, ben aufgufdjrciben »öllig außer meinem

SBermßgcn liegt. 3n eilf Jagen würbeft ©u mich noch
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Ijier, bie näd^ftfoTgenben Dage in Seidig finben. Da
»ürbeft Du auch meinen ftreunb fennen lernen, biefen

»ortrefflpen 3ungen. ($« ift ^ßfuei, eon Königs 9iegi«

ment
39

). — Doch aud) Dein S3rief »irb mir genug

fein. Slbieu.

2)re8ben, ben 3. 3uli 1803.

£>einrp ». Steift.

97. €>. ©rüße Sille« unb gieb mir Dladbrpten.

24 .

3Keine t^euerfte Utrife.

$fuet« eigner Sßortbeil ju meiner ^Begleitung in bie

©cbweij ift ju groß, alö baß p iefct jurücfnebmen follte,

»a« p unter anbern Umftanben »erfpracß. Sr toürbe

immer nod) bie Oieifefoften für mic^ bejahten, um mich

nur bei fp ju fetjett, unb ba p boeb einmal in meinem

SBaterlanbe nic^t, npt an Deiner ©eite leben fann, fo

geftelje p, baß mir fetber für jefct fein ^ßlab auf ber

(Srbe lieber unb auch nüfclper ift, al« ber an ber feini*

gen. Saß mp alfo nur mit itym geben.

3$ bin »irltp immer, (Surer Diücfreife wegen, in

©orgen getoefen unb »erbe e« auch bleiben, bi« p 97acb*

richten »on Dir empfange. Da« lann aber boep nicht

,!)
) Später preußifdjer ©enerat ber 3nfanterie unb im 3abre

1848 SDtinifter^räfibent.
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ef?er fein als in 23 e r n ,
unb bat?in abreffire Seinen 23rief.

3db felber merbe jefet oft unb mit 2$ergnügen an (Sud?

fd)reiben. ©eit ich Sud) in Sre«beu fab, fd^eint mir

ba« leicht, ba e« mir bocb, ich fcbmBre e« Sir, torbet

unmöglich mar. 3$ meijj nicht, melcbe feltfame 2$orftel=

tung ton einer unocrniinftigen Slngft meiner 23ermanbten

über mic^> in meinem Hirn SSurjet gefaßt batte. 3um

Sbeit mar id) überbrüffig, (5ud^ mit Hoffnungen btaju*

galten, jum Sbeil freien e« mir auch untnBglicb, bei Such

noch melcbe ju erregen. (§« ift alfo einerlei, badjte i<b,

ob Su fdjrcibft ober nicht.

Sie« bocb cinKegcnben 23rief ton SBielanb, bem Sitten,

ben ich, auf ein lurgeö @mpfeblungSf<breiben, ba« ich

äöerbed« mitgab, am Slbenb Surer Slbreife empficng.

3<b febe fein Slntlifc tor Sifer glühen, inbent id) ihn

lefe. — Sie beiben testen feilen finb mir bie riiljrenb*

ftcn. Su fannft fie, memt Su millft, terftcben.

©cblieben« taffen Such noch taufenbmal grüßen. Sie

jitngfte b^t mir jurn Stnbenlen ein Halbbembcben geftidt,

ba« au«nebmenb fc^Bn ift. 3$ habe bie beiben Sftäbcben

immer bie nieblidbften ©acbcn verfertigen feben, Slei=

bcr, Sücber, ©d^leier :c., unb bemerlte bocb niemal«, baf?

fie fie felber trugen. 2lm Sage tor meiner Slbrcife erfuhr

idb, baj? bie armen Sinber bie Arbeit ihrer Ipänbe »er»

laufen. Sine greunbin bejablt fie ihnen unb fließt fie

felber bann mieber bei Saufleuten abjufeben. Sa« ift

aber bocb immer nur ein febr ungemiffer Slbfafe, unb bie

armen SDWbcbcn müffen, meil fie fo heimlich ju SBerfe
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geljen, Hjre SBaarc oft um ein ©pottgclb bingeben. Sonnte

man if^nen nicf>t Reifen? Stegen fi<b t^re @adf>en nid^t

etwa Bei einem ber Sauffeute abfefccn, bie in ©ufben
40

)

auf ben ÜHarft tommen? SBenn £)u irgenb ein Sftittel

»eif?t, wie fkfy bieS mit Slnftanb unb SJcrfc^meigung beS

9iamenS tljun tagt, fo nimm ®id? boc^ bev <ga^e an.

$>u fannft in biefem Safle nur gerabeju mit ii?nen bar*

über in (Sorrefponbenj treten. (@ie miffen aber banon

nichts, baff idfj ®ir biefen 33orf<blag macfye.)

®ie eitiliegenben 9toten fittb für mein neues ßou*

finden, Sntilte @dl)abel. £)ie 2lrie ift fyier fürs Glaoier

gefegt, tann aber oon iljrem Se^rer feiert für bie 3iti}er

angeorbnet »erben.

©feijjenberg, wie ®u Wiffen wirft, ift ©oubernenr

Bei ber ecole militaire geworben, als (Sa^itain. Stühle

töft iljn in @cf)tefien ab. — 3$ gratulire öon $erjen

Karolinen; benn, fo »afyr icb lebe, fie wirb einen SDtann

betragen
41

).

Unb nun lebe wobb icb gebe beute SJiittag »ott ^ier

ab. 3<b füffe £antcbenS £anb unb alle meine ©efcfynnfter,

audb Ottiiien “).

Seibjig, ben 20. 3uli 1803.

^einritty.

40
) (Dorf in bet 97% »on (SottbuS.

41
)
Skrgl. Sinniert. 7.

42
)

(Sine Stickte fileift’8.
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25.

®er §immet weiß, meine tfyeuerfte Ulrife, (unb ich

miß umfommen, wenn e« ttid^t Wörtlich wahr ift), wie

gern ich einen 99fut«trc^>fen au« meinem £>er$en für jcben

©uchftaben eine« ©riefe« gäbe, her fo anfangen löttnte:

„mein ©ebidjit
43

) ift fertig", über, £)u weißt, wer nach

bem Sprichwort mehr thut, al« er tann. 3«h nun

ein Jpalhtaufenb hinter einanber folgenbcr Sage, bie

Mächte ber meiften mit eingerechnet, an ben ©erfuch ge*

fefct, jn fo rieten Sränjen noch einen auf unfere Familie

herabjuringen
: jefct ruft mir unfere heilige Schufcgöttin

ju, baß e« genug fei. Sie lüßt mir gerührt ben Schmeiß

ßon ber (Stirne unb tröftet mich, „wenn jeher ihrer tie*

ben Söhne nur eben fo riel thüte, fo würbe unferem

tarnen ein ©lafc in ben Sternen nicht fehlen." Unb fo

fei c« benn genug. ®a« Schicffal, ba« ben ©ötfern jeben

3ufcßuß 3U ihrer ©ilbung jumißt, will, benfe ich, Me

tunft in biefem nörbtichen tjpimme(«ftrich noch nicht rei*

fen taffen. £hifri<ht toare e« Wenigften«, wenn ich meine

Prüfte tanger an ein 2öer! fefcen woflte, ba«, wie ich

mich enblich überjeugen muß, für mich su fchwer ift. 3<h

trete »or (Sinem jurüd, ber noch nicht ba iß/ unb beuge

mich ein 3ahrtaufenb im ©orau« cor feinem ©eifte.

®enn in ber Steilje ber menfchtichen Srfinbuitgen ift bie*

«*) ©er „Stöbert ©utScarb".
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jenige, bie ich gebaut habe, unfehlbar eitt ©lieb, utib eS

Wädbft irgenbwo ein (Stein fc^on für ben, ber fie einft

auöfyricfyt.

Unb fo fotl xä) benn niemals ju Such, meine tbeuer*

ften SDZenfcben, jurucffebreit? © niemals! SRebe mir nirfjt

ju. Senn Du eS fo fennft Du baS gefährliche

Ding nicht, baS man @brgeij nennt. 3<b fann jefct bar*

über lachen, trenn ich mir einen <ßrätenbentcn mit 2ln*

fprücben unter einem §aufen oon 2J?enf<ben benfe, bie

fein ©eburtSrecbt jur $rone nicht ancrfennen; aber bie

folgen für ein empfinblicbeS ©emütb, fie finb, ich fcbwöre

eS Dir, nicht ju beregnen. 9J2i<h entfett bie SSorfteüung.

3ft es aber nicht untoürbig, wenn fich baS <Schicffal

berablajjt, ein fo IjiMffofeS Ding, wie ber SDienfdb ift,

bei ber 9iafe bevwntjufübren? Unb feilte man eS nicht

faft fo nennen, wenn es uns gteicbfam Suje auf ©olb*

minen giebt, bie. Wenn wir na<bgraben, überall fein achtes

üftetall enthalten? Die §öüe gab mir meine halben Da*

lente, ber Stimmet fcbenft bem ÜÄenfcben ein ganjeS ober

gar feinS.

3db lann Dir nicht fagen, wie grojj mein ©cbmerj

ift. 3<h toürbe oon §erjen gern bingeben, eh>ig lein

fDienfh b'nfommt. ES bat fich eine gewiffe ungerechte

Erbitterung meiner gegen fie bemeiftert; ich lornrne mir

faft »or wie SKinette, wenn fie in einem Streite SRedbt

bat unb fich nicht auSfpredben lann.

3<h bin jefet auf bem Sege nach ^ßaris febr ent*

fdbloffen, ohne grojje Saht jujugreifen, wo fich etwas
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finben Wirb. ©c&ner Ijat micty nidjt bejaht, meine un=

felige ©timmung Ijat mir viel ©elb gelüftet, unb wenn

Du mid; no<$ einmal untcrftüfcen Willft, fo fann eS mir

nur Reifen, wenn cS halb gefcfyieljt. Sann fein, auch

wenn cS gar nidfrt gefcfyiefyt.

8ebe woljl, grüjw SllleS — i$ lann nicfyt meljr.

©enf, ben 5. Dctober 1803.

lll-

/ 3*
9i. ©. ©d)ide mir bocb SGßielanb’S 23rtef. 'Du mußt

1 *
- i; poste restante nacfy 1<ariS fdbreiben.

L'- > '

‘I

r~ Sr

7 »;

.•...57 r" '

l

26 .

2Jleine tljeure Ulrite
44
). 2öaS icfy Dir fcfyreiben werbe,

lann Dir vielleiifyt baS Seben leftcn
;
aber id? muß, idj

muß, idb mifß es vollbringen. 3$ Ijabe in 'ßaris mein

SBerl, fo weit es fertig War, burcfylefen, verworfen

unb verbrannt: unb nun ift cS aus. Der $immel ver-

fugt mir ben SRuljm, baS größte ber ©üter ber Srbe;

icfy werfe iljm, Wie ein eigenfinniges Sinb, alle übrigen

Ijin. 3$ lann micfy Deiner fjreunbfcfyaft ttidjt würbig

3eigen, icf» lann ofyne biefe ftreunbfcfyaft bocfy niefit leben:

4
‘) $ier ift eine bafte 3eite mit großer Sorgfalt auSgeftridjen,

toie e« fc^eint, nidjt oon Steift felfcft.
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tc§ ftürje mid) in ben Cob. ©ei rufjig, Cu ©rljabene,

i<b merbe ben frönen Cob ber ©d^fac^ten fterben. 3$
habe bie §auptftabt biefeS Sanbe« berfaffen, id) bin an

feine Utorbfüfte gemanbert, idj merbe franjöfifdbe ®rieg$*

bienfte nehmen, ba« §eer mirb bafb nach ©ngfanb bin*

über rubern, unfer affcr SBerberben lauert über bem

93?eere, id? froljlecfe bei ber SluSfid^t auf baö unenbfidb

prächtige ©rab. O Cu ©efiebte, 'Cu mirft mein testet

©ebanfe fein!

©t. Omer, ben 26. Octofeer 1803.

Heinrich bon steift.

27 .

fDiein tiebfteö 9?iefc^en, fafj Cir einige
<

9flac^ric^ten

über ben ©rfofg meiner Dfeife mittbeifen, ein ipunböfott

giebt fie beffer, af« er fattn.

3«b fam Cienftag« SERorgenS mit ©rnft unb ©fei*

fjenberg an, mujjte, weit ber ®onig abmefenb mar,

ben ÜJHttmocb unb ConnerStag berfäumen, führ bann

am Freitag nach Sbarfottenburg, mo id) Sßcferiben
45

)

enbficb im ©cbfoffe fanb. ©r empfieng mid) mit einem

finftern ©efiebte unb antmortete auf meine Srage, ob

icb bie ©bre batte, ®on *bm gefannt ju fein, mit einem

turjen: ja. 3d) fäme, fuhr id; fort, itjn in meiner mun*

45
)
©encral*2bjutanten be« SonigS.
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beritten Slngefegenljeit um 3fath ju fragen. Oer Sftar*

quis »on ßucchefini hätte einen fonberbarcn Brief, ben

ich ihm aus ©t. Omer jugefchicft, bem Könige »orgelegt.

Diefer Brief ntüffe un»erfennbare 3ci<hen einer ®emüthS=

franlheit enthalten, unb ich unterftänbe mich, »on @r.

SKafeftät ®ere<htigfeit 3U hoffen, baß er »or leinen poti»

tifchen 9tichterftuht gejogen werben mürbe. Ob biefe

Hoffnung gegrünbet Ware ? Unb ob icf>, mieberhergefteflt,

Wie ich mich füllte, auf bie Srfüüung meiner Bitte um

Stnfteüung rechnen bürfte, wenn i<h wagte, fie @r. SD?a=

jeftat »orjutragen? — darauf »erfe^te er nach einer

Söeite: „©inb ©ie wirflich jefet hergefteüt? ®anj, »er*

flehen ©ie mich, hergefteüt?'' — „3ch meine," fuhr er,

ba ich ihn befrembet anfah, mit §eftigfeit fort, „ ob ©ie

»on allen 3been unb ©chwinbeln, bie »or Äußern im

©chwange waren, (er gebrauchte biefe SBörter) »öüig

hergefteüt finb?" — 3d) »erftanbe ihn nicht, antwortete

ich mit fo »ieter 9?uhe, als ich jufammenfaffen fonnte;

ich mare förderlich franf gewefen unb fühlte mich, bis

auf eine gewiffe ©chwache, bie baS Bab »ielleitht hoben

würbe, fo ziemlich wieber hergefteüt. — Sr nahm baS

©chnupftuch aus ber $af<he unb fchnaubte fich- „Senn

er mir bie Sßahrheit geftehen foüe," fieng er an unb

geigte mir jefct ein weit beffereS ©eficht, ats »ortjer, „fo

fönne er mir nicht »erheben, bafc er fehr ungiinftig »on

mir benfe. 3d) hätte baS Sttititair »ertaffen, bem Sioit

ben dürfen gefehrt, baS StuSfanb burchftreift, mich in ber

©chmeij anfaufen woüen, Ber f che gemacht (0 meine
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tljeure Wrife!), bte ßanbung mitmadhen tooflen :c. 2C. 2C.

UeberbieS fei beS tonigS ©runbfah, Scanner, bie aus

bem SNilitair in’S ©oil übergiengen, nicht befonberS

3U protegiren. Sr fönne nichts für mich thun."— 2JHr

traten mirflidh bie grünen in bie Singen. 3<h fagte,

i<h rnüre im ©tanbe, ihm eine ganj anbere (SrHarung

aller biefer ©dritte ju geben, eine ganj anbere gehnjs,

als er Oermuthete. 3ene ©nfdhiffungSgefdhichte 3 . 33.

batte gar feine politifdhen Niotioe gehabt, fie gehöre öor

baS gorum eines 2lr$te$ meit eher, als beS ßabinets.

3<h hätte &ei einer fi?en 3bee einen fletoiffen ©d)mer3

im topfe empfunben, ber unerträglich h eftig fteigemb,

mir baS 33ebürfnijj nach Berftreuung f» bringenb gemacht

hatte, bafj ich 3ulefet in bie 93ertoechfelung ber ©ba$e

gebilligt h^en mürbe, ihn loS 3U toerben. <5S mare

boch graufam, rnenn man einen tranfen oerantmortlich

madhen tooße für Jpanblungen, bie er im SlnfaUe ber

©Chinesen begieng. — ©r fchien mich nicht 8an3 °^ne

Sheilnahme an3ubören. — 9BaS jenen ©runbfafc beS

tönigS beträfe, fuhr ich fort, f° fönne er keS Königs

©runbfafc nidt;t immer getoefen fein. ®enn ©e. 2Wa=

jeftät hätten bie ©nabe gehabt, mich mit bem 33erfpre=

dhen einer ©ieberanfteüung 3U entlaffen, ein 3?erfpredhen,

an beffen Nichterfüllung ich nicht glauben fönne, fo lange

idh mich feiner noch nicht oötlig untoürbig gemacht

hatte. — ©r fchien toirfltch auf einen Slugenblidf um

fdjlüffig. ®odh bie 3toangooüe ©enbung, bie er jefct

plöfelidh nahm, 3eigte nur 3U gut, traS man bereits am
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§ofe über mich befchloffen hatte. Denn er ^ofte mit

einemmate ba« alte ©eficht wieber heröor unb fagte

:

,,G« Wirb Sonett ju ntc^t« Reifen. Der Slönig hat eine

oorgefaßte Meinung gegen ©ie; i<h jWeiffe, baß ©ie fie

ißm benehmen werben. 93erfud)en ©ie c«, unb fd^reiben

©ie an ihn; bo<h oergeffen ©ie nicht bie SÖitte um Gr*

taubniß g(eid) ^injugufügen ,
im $atl einer abfc^Iagigen

Antwort ©lilcf im 2lu«lanbe fud^en gu bürfen."

—

©a« fagft Du baju, mein liebe« Utrifc^en? — 3cß ant*

wortete, baß ich mir bie Grlaubniß au«bate, in meinem

©aterlanbe bleiben 311 bürfen. 3cß ^ätte S?uft, meinem

Könige ju bienen, feinem anbern; Wenn er mtch nicht

gebrauten fönne, fo Ware mein ©unfeh, tm ©tillen

mir unb beit Peinigen leben 3U bürfen. — „Stiebten

©ie 3b*en ©rief," fiel er ein Wenig betroffen ein, „ Wie

©ie wollen. G« ift möglich, &aß ^*er ^önig feine Sßtei*

nung non 3hnen änbert; unb Wenn ©ie ihn 3U einer

Slnftcllung geneigt machen fönnen, fo »erfpreche ich, 3b«en

ni^t entgegen 31t Wirten." — Sch erfaßte ihn iefct form*

lieh um biefe GJnabe, unb wir brachen ba« (Defprach ab.

Gr bat mich noch, auf eine rech* herjliche 2lrt, um 33er*

3eiljung, Wenn er mich beleibigt haben follte, oerwünfhte

feinen Soften, ber ihm ben Unwillen aller ÜDtcnfchen 3U*

3öge, benen er e« nicht recht machte: ich tierficherte ihn,

baß ich ih« mit Verehrung oerließe, unb fuhr nach

©erlin 3urücf. — 3<h la« auf bem ©ege ©telanb’«

©rief, ben Du mir gerieft haft, unb erhob mich, mit

einem tiefen @euf3er, ein wenig Wieber au« ber Demü*
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tljigung, bie idij fo eben erfahren Ijatte.— 3cfct tjabe id)

fcent Könige nun wirllid) gefcfyrieben; bodj weil ba« 2lner*

bieten meiner Dienfte Waljrfcfieinlidf) frud^tlo« bleiben wirb,

fo Ijabe id? e« wenigften« in einer Sprache gettjan, welche

geführt ju Ijaben, miefy nid)t gereuen wirb. Du felbft tjaft

e« mir jur ‘iPflidjt gemalt, miefy nic^t ju erniebrigett; unb

lieber bie ©unft ber ganjen Seit toerf<$erjt, al« bie Del*

nige. — 3<$ fyabe je^t bie Saljl unter einer üKcnge ooit

fauern ©dritten, ju beren einem itfy julefct fäfjig fein

Werbe, Weit icfy e« muß. 3U Deinen ftüßen werfe icfy

micfy aber, mein große« 9ftäbdj>en; möd(>te ber Sunfdj

bod^ Dein £>er$ rühren, ben ic$ nicfyt auöfprecben fanit.

Setlin, ben 24. 3uiti 1804.
Dein ipeinriefy.

97. ©. Antworte mir boefy halb. 3<$ will Deinen

Särief tjier erwarten. @rüße 91tle«.

28 ,

(D$ne Saturn).

SOieine ttjeure lllrife, ob id) Dir gleich oor einigen

Dagen einen jiemlid) Ijoffnungölofen 25ricf i'tberfdjidt

l)abe, fo fann id) Dir bod) jefct etwa« über eine 3trt

oon ?lu«ftcbt mittljeiten, bie fid^, wunbertid) genug für

bie 3ufunft, nttr auf einer ganj unerwarteten ©eite er*

öffnet. — Du wirft Did; noefy eine« SDiajor« ©ualtieri

erinnern, welken icfy Dir, wenn i<$ nicfyt irre, bei Deiner

7
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SlnWefenljeit itt Sertin cor bret Sauren im Schauflet»

häufe borftettte
4G

). Diefer nod^> giemtich junge Slftann, ein

Sruber ber Steiften
47

) »on Sßnig« Sfegiment, get)t jefct

in Wenig 3Konaten at$ (Sefanbter nach Spanien unb

»itt, e$ ift gang fein eigner (Sinfatt, mich at$ feinen Öe*

gationSrattj, ober bor ber §anb at8 einen »om Sßnig

angeftettten Attache bei feiner ©efanbtfcfyaft mitnehmen.

3bm fei, fagt er, ein 8egation8rath aufgebrungen »orben,

ton welchem er fidj, toenn es möglich fei, noch IHer> auf

jeben galt aber in SDtabrib, loömadhen »erbe. 3n biefem

teueren Satte müßte ich et»a ein 3aljr noch aus eigenen

Soften beftreiten, ich hätte jebodb Station auf ber Steife,

SBobnuttg unb Sufcp bei ihm in SOiabrtb frei. (5r »iffe

fein beffere8 Sötittel, mich im ®ienfte be8 Sßnig8 »ieber

feften f^uß faffen gu machen, unb er »otte, »enn ich

auch gleich auf meine erfte Sitte um Stnftettung eine ab*

fdtjtagige ütntwort erhielte (welches ftch morgen ober über*

morgen entfcfwiben »irb), bie 2tu8führung btefeS gangen

'»ßroject« bei $ofe übernehmen. 3<h erwarte je^t oon

®ir, meine ttjeure S<h»efter, bie Seftimmung, ob ich

mich in biefen SSorfdhtag eintaffen fott ober nidht. 3U
einem Stmte »irb er mir oerfjetfen, gum ®lüdfe aber nicht.

®odb bation fott ich nicht fprcdhett. Ülbieu, Slbieu.

®ein treuer Sruber Heinrich-

*6
) (Sr ift au8 Stabet« ©riefen unb ©arnhagenS (Schriften hin*

länglich befannt.

47
) 3h* ©atte war ^tilget * Stbiutant be« ÄBrtigS

,
fie »irb in

ben folgenben ©riefen öfter erwähnt.
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9t. ©. 3m Saß Ju mid) nad? ©ganten — »er»

bannen »iflft (»er »eifj, ob tdj ütich jemals »ieberfelje !),

fo muß ich »oljl noih einige 3eit hier ber»eilen, bie

©ache einguleiten, unb mir gu biefem Aufenthalte, toetm

®u es auftreiben fannft, einiges ©elb auSbitten.

$aft Tsu bie 3Biefe — bie SBiefe an ber Ober bei

©reiferS — noch nicht »ieber befugt?

©leißenberg laßt fidj empfehlen. — 93ergeih biefen

lieberltdjen S3ricf, er ift in Gile gefd>rieben, um mit

Srifeen
48

) gu rebeti. 3ch muf? foeben »ieber gu ®ual=

tieri lommen, ber mich in grojje Affection genommen hat.

Gr hält bie gange ©ache fdjon für auSgema<ht, unb ich

effe fchon aße Jage bei ihm in ber ©tabt 'ßaris.

29 .

fDtetn liebes lllrifchen.

XSer SDtajor ©ualtieri, »elchcr in einiger 3eit als

©efanbter nach ©panien gehen »irb, ein Sreunb meiner

3ugenb, welcher mir fd)on in tßotSbam, als er noch

Slügel = Abjutant beS ftönigS »ar, »iel 2Bohl»ollen be*

**) grieberife »on Steift ,
.©einridb« ©djweßer, ©attin be8

$>trm »on Stojentin; »ergt. 2tnmerf. 24.

7 *
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jeugte, nimmt fid? meiner je^t mit grofeer Sebbaftigfeit

an unb t>erfprid^t mir, menu id) feinem Statue folgen

mill, mir mit ber 3eit ju einem einträglichen unb ehren*

»ollen ^often ju »erbelfen. (5r mill, bafe id) mit ihm

nach Spanien geben fotl, mobin ich bie 9tcife, bort audb

Difd), vielleicht nad) ben Umftanben audb ©obnung frei

haben merbe, nnb giebt mir bie 93erfidberung, mir für

biefen ftatl bie 2lnftellung at« Attache bei feiner ©e*

fanbtfdbaft, in einem Sabre bort vielleicht eine Heine

3ulage »om $önig unb in (bßdbften«) brei Sabren ben

Segation«ratb« * ^often felbcr au«jumirfen.

Sdb habe 'Dir bie« 2111c« fdbon »or mehr al« 14 Dagen

gefebrieben, audb um Deinen 9Jatb gebeten, aber feine 2lnt*

mort erbalten unb baber (meil Deine Slntmort auf meinen

erften 23rief mich bodb feinen anbern 21u«meg hoffen liefe)

midb bereit« barauf cingclaffen, fo bafe biefe Sache burd?

ben ßabinet«ratb Sombarb fdbon völlig im ©ange ift.
—

SBa« biefe Deine Slntmort betrifft, fo meife idb nicht,

melier 21u«brucf in meinem Schreiben Dich megen mei*

ne« SBriefe« an ben ÄiJnig fo beunruhigt haben fann.

Denn menn idb f übte, ma« idb mir felbft, fo meife idb,

ma« idb fcem Könige fd)ulbig bin; melcbe« feiner IHebe

mehr bebiirfen feilte. 2tu<h meife idb bereit« burd) ?om*

barb, bafe ber Sfönig jmar eine abfchlägige 9fefolution

gegeben bot, aber blofe, meil man für mid) feinen be=

jablten Sßoften meife unb mir ben Dienft »on unten auf

nicht anbieten mill. Diefe fßniglidbe 2lntmort felber habe
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if ater bi« auf ben heutigen Jag (e« finb nun brei

ffiofen) nof nift erhalten, bin batyer ff on einigemal

(oergeben«) bei §augmife unb Iparbenberg, Ijeute enblif

mieber in ßfyarlottenburg bei Södferf getoefen, bcr fif

barüber feljr munberte, in meiner (Segenmart ju Steiften*
9

)

ff i(fte, unb, ba ljerau«fam, baß eine Unorbnung bei §ar*

benberg ober Jpaugmife oorgefatten mar, mir rief, bie

©af e falten ju taffen unb einen neuen Sörief an ben

Sßnig ju ffreiben. Jaburf tjabe if biefen üKattn eini=

germaßen in mein Sntereffe gejogen unb bin faft mitten«,

fm einen neuen 93rief an ben Sönig jur (Sintjanbigung

ju überreifen. — Uebrigen« fürchte if bennof, baß mir

mein erfte« (Sefuf immer abgefftagen merben mirb;

mein jmeite« aber gemiß nift, man fielet gar nift

ein, marum? (Suattieri milt mif in biefem Satt mit*

neunten naf Sanbed in ©ftefien, rnoljin Sombarb auf

gegangen ift, um mir bort bie nähere SSefanntffaft biefe«

SDtanne« ju oerffaffen, ber fein fpecietter Srcnnb ift.

3f bin baju feljr geneigt, befonber« ba if irgenb

eine« 33abe« fftefterbing« bebarf; menn J)u nur

mif con ber (Setbfeite barin unterfdfen mittft.— ©fiefe,

menn J)u etma« für mif erübrigen fannft, bie« bof fo*

batb at« mßglif naf Sertin an (Steißenberg; fobatb

if brei ober oier Jage oon t?icr abmefenb fein fann,

fo nufce if fie, um naf Sranffurt ju reifen unb J)tr

nähere 9lu«funft ju geben über biefe Steife naf ©panien,

4B
) SSerjt. Slnmevf. 47.
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bie ifjre gewiffen 93ort^eite jtoar bat, aber ungeheure

frofgen fyaben fann. 2tbieu, grüße 2lffe8.

Sßerlin, beit 11. 3ult 1804.
'Dein Heinrich.

9t. @. Du bift bo<b nicht Iranf, baß Du mir nicht

geantwortet baft?

30,

SKein ftebeS lUrtfcben.

Die Slntwort be$ ßßnig« auf meine 3uf$rift bteibt,

auf eine mir ganj uneerftanbfiöhe SCBetfe, jum jweiten*

male au8. 3$ ba& e nicht wagen bürfen, mich bei

$öderibett nach bcr Urfach biefe« fonberbaren 2luff<bubs

ju crfunbigen, ba jeber näd;fte lag mir immer bie 9ie*

fotution noch bringen fomtte. Uebermorgen aber gebt

meine Hoffnung $u Qcnbe, unb id) will jum »iertenmafe

nad; (übarfottenburg hinauf Denn biefer ungewiffe 3u*

ftanb wirb mir nach gerabe »öflig jum Grfel. — 3ene

bewußten 20 9itbr. finb, Weif bie Slbreffe nicht beftimmt

genug war, an bcn Obriften pfeift, Directeur ber 2fti*

fitair=2lfabemie, abgegeben Worben. 3<b bd& e ®efb unb

33rief, leiber nicht mehr uneröffnet, empfangen unb mid?

nur betrübt, baß i<b biefem Spanne nicht jefet ainb Deine

früheren Briefe mittbeifen fonnte. — 2fch, Utrifc^en,
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mie unglücklich m&re ld>, toenn ich nicht mehr ftolj fein

fßnnte! — Serbe nicht irre an mir, mein befte« 2flab*

d^en ! Saj? mir ben Sroft, bafj Siner in ber Seit fei,

ber feft auf mich Bertraut! Senn ich in ©einen 2lugen

md^tö mehr merth bin, fo bin idj toirltich nichts mehr

merth ! — ©ei ftanbhaft! ©ei ftanbhaft!

Gualtieri reifet iii einigen Sagen nach ©d)Iefien, um

einen §anbel in Gang ju bringen, ber nach ©panieit

unternommen merben foü. Sr märtet roirflicf) blofc auf

bie Sntfcfyeibung meine« ©chicffal«, um ficfy mich fogteidh

Born $ßnige au«jubitten. Sr mit! mich unentgeltlich

mitnehmen, unb ich braune nicht«, atö jene 25 SUhlr.,

bie 3h* mir monatlidh au«gefeht §abt, um eine Meine

33ßrfe bei mir ju führen. 23eforge mir alfo bie« (Selb,

menn e« fein !ann, unBerjügtich hierher. Sir reifen

mahrfdbeintidb über granffurt, unb e« foflte mir lieb fein,

metin fich Gelegenheit fanbe, Such biefert 9J2enf<hen Bor*

jufteßen, an melchem mir felber SCßeö, bi« auf feine

Siebe ju mir, fo unbegreiflich ift. — Slbieu! 93iele

Grüjje an Santen unb bie Gefchmifter.

©ertin, Ben greitag
,
3uli 1804.

Jpeinridh ßteift.

9i. ©. 3dh mohne in ber ©f>anbauer ©trajje, 9tr. 53.
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81 *

Bieine befte Itlrife, Id) fann ®ir jefct bie fixere

SJtacfyricfyt geben, baß ber $?önig mein ©efucfy günftig

aufgenommen l)at, obfd)on id) nodf) feine officiette 9?e=

fotution barüber erhalten l)abe. Bfir l)at e« Söderi^

oorgeftern mit einer großen Srmaljnung, bie ©nabe be«

Sönig« nid)t jum brittenmat auf« ©piel ju fefcen, auf

eine feljr gütige 2lrt angefünbigt unb mir gerätsen, ju

Bctjm ju geljen unb bie Befcfyleunigung ber D^efotution

bei biefem ju betreiben. ®er ganje 2luffcfyub berfetben

fcfyeint bloß baran ju liegen, baß man ben ftonb« ju

einer Keinen Befotbung für mtd) erft eröffnen muß.

Betym mar geftcru nid^t ju §aufe, unb icfy l)abe jefct

einen Brief an il)n entworfen, ber »ielleidfyt gefcfytdt ift,

il)n ein wenig für meine ©ad)e ju tntereffiren.

Bacfy Spanien toerbe id) nun Woljl nid^t geljen, fo

Wenig »oie nacp ©d)lefien. ©ualtieri jwar glaubt e«

immer ned) oortljeilljaft für mid), allein er glaubt nid)t,

baß e« ber Sönig jefct bewilligen »erbe, inbent er, »enn

er micty bejaljlt, aud? mofyl »irb pabcn »ollen, baß icp

unmittelbar für ipn arbeite, nid)t, baß ic$ ©ualtieri’n

einen £f)eil feiner ©efd)üfte in ©paniert abneljme. — 3n

biefem gaffe »irft £)u gewiß ®cin Sßort galten unb

ju mir nad) Berlin fommen, ba« (Sinjige, um beffent»

willen rnidj ber gtüdlicfyc Srfolg meine« ©efucfye« waljr*

fjaft freut. Slucfy wirb ®eine ©orge für mid) nötl)ig
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fein, toenn idf) mit einer Keinen Sefolbung, bie hoch ge*

toi§ 300 9ithlr. nicht überfteigen toirb, meine 23ebürf*

niffe beftreiten foü. @8 !ann möglich fein, mit biefer

(Summe auSjufomnten, aber e8 ift eine Sfunft, unb man

!ann ihre SluSübung »on einem SÖJenfd^en, ber baju

einmal nicht taugt, faum »erlangen, fo toenig al$ baS

Seiltanjen ober irgenb eine anbere ßunft. ffür je^t

toenigftenG, ba meine ganje ßebenStoeife nod^ fo toenig

georbnet fein fann, geht e« mit 25 5RtI?tr. monatlich

nicht, unb 3h* mögt ein (Sinfe^en haben. Schielt mir

nur Oor ber Jpanb meine 93etten, toenn e8 fein fann;

unb toenn ich meine paar SÄöbcln toieber jufammen*

finben fbnnte, fo mürbe ich auch brei ober toter SE^alcr

monatlich toohlfeiler toohnen. Slbieu! Slbieu! 33alb ein

üftehrere« unb, ich ^offc, ganj 33eftimmte«.

©erlht, beit 2. Slugufl 1804.
©ein Heinrich.

Slnttoorte halb. Spanbauer Strafe, 9ir. 53.

32 .

ÜDiein toortrefflic^eö SRabdhen, tuie iiberrafdheft ©u
mich mit ©einem ülntrage, mit biefem neuen 23etoei$

©einer Sorgfalt für mich, bie immer noch im Stillen

©ein £>erj befchaftigt! $otnm, meine greunbin, fomm

hoch gleich ju mir! ©ualtieri reifet toirflidh in ber SDiitte
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fünftigen SDtonatS ab, er will immer nodj, ba| i($ il?n

nadf> ©panien begleite, lerne bocty biefen SDlenfctyen felbft

fennen unb bie 33erljdltniffe, unb fage mir, Wa8 id^

tljun foll. 3n bent $aufe, in meinem id^ woljne, ift

ein Zimmer noch, neben bem meinigen, ju bermietljen,

feljr angenehm, ein Wenig treuer; opfre bie» für einen

SÖionat! SBenn tc§ nad) ©panien gebe, fo geljft ®u $u

©einer Xante jurüct ober ju Seopotben; unb wenn wir

jufammen in SBerlin un$ etabiiren fßnnen, fo fann idb

unter ©einen Singen bie Slnftalten treffen, bie ®u für

jWedmäfjig SBie glücflicfy fßnnten Wir leben! @8

Würbe nicfyt wie in $ariö fein — ! 2lbieu! Slbieu! 2lnt=

Worte mir fogteidj. 3d; füffe Xanten, SDlinetten unb

Sillen bie §5nbe, bie ©einer Siebe ju mir wieber ein*

mal i^re freie Bewegung gelaffen Ijaben. Slbieu! —
2luf balbige« Söieberfeljen

!

©erlitt, ben 24. S&xgujl 1804.

©ein treuer 99ruber §>einricf>.

9?. ©>. 3<b habe geftern einen 95rief an (Sud) abge*

fcfyicft, bodb bie Quittung oergeffen. Jpier erfolgt fie für

meine liebe SDiinette. — ^annwifcen« Äoffer ift mit

©leigenberg nach ©ulben gegangen, um üjn bort ab^u*

geben. 3d) glaubte, SßMtljelm würbe ^inge^en. — ©lei*

genberg bringt mir ben meinigen oon ®re8ben mit. —
©cfyreibe mir genau. Wann ®u eintriffft, icfy fomnte

®ir entgegen.
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33 .

9Weitte liebfte lltrife, id) »arte ton Jage gu Jage

auf eine (Sntfcbeibung com 2J?inifter, ob ich oorlaufig

noch in SSeriin bleiben, ober fogleicb nach Uranien geben

foü. J)iefer Umftanb ift ©chutb, bafj ich noch immer

angeftanben ba&e, mitb einguquartieren, unb »äbrenb

biefer 3eit in einem tbeuren ©aftbofe gewohnt b<*be,

»o i(b nun SOfübe haben »erbe, beraub gu fommen.

®u mujjt eb fcbon bei Sflinetten aubmachen, baf? fie für

biefe aujjerorbenttidbe Stubgabe et»ab auftreibt, ich arbeite

ja auö alten Kräften barauf io«, eb »ieber gu begabten.

SBenn Ju J)i<h mit folgen J)iugen nicht befaffen »ilfft,

fo erfucbe ich Seopolb, ibr eine cernünftige 33orftellung

gu machen. 3$ »erbe ja öberbieö biefer 33orf<hüffe

nicht brei Sabre fang bebürftig fein, unb fo »irb eb

im ©angen nicht mehr aubmachen, »enn man eb auf

bie lebten SDfonate abrechnet. — SBie »are eb auch,

»enn J>u gu mir herüber fämeft? 3th bin febr traurig.

J)u baft gtoar nicht mehr eiet SUHtleiben mit mir, ich

teibe aber hoch »irftich erftaunlicb. Somrn atfo nur

herüber unb tröffe mich ein »enig. 3<h ®eifs boch, bafj

®u mir gut bift, unb bafj J)u mein ©lüd »ittft, ®u
»eifjt nur nicht, »ab mein ©tiief »are. s37a<h jßotbbam

febr’ ich auch nicht gurüd, »ie ich gu Anfänge glaubte;

»ogu atfo noch länger getrennt fein? 3<b febe hier

feinen üKenfchen unb bebarf Jeiner lieben ©efettfehaft.

Gb »irb unb fetbft eine förmliche (5inri<btung nicht eiet
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tneljt loften, al« ber Slufentbalt in biefem ^ciltofen ©aft«

bofe. 3d? ^offe alfo auf bie ßrfüllung meiner Sitte.

3 cf? merbe rtod^ beute jur $amefen
80

) geben unb fie

aufforbern, uns eine ©obttung auSjumitteln. Chambre

garnie, unb £>u läßt ba« 2ttäbd?en au« ftranffurt fomnten.

©ie gern mürbe id? $>icb abboten! ®ocb icb mufj febted?*

terbing« in Scrtin bleiben. Siebte ®id? alfo nur felbft ein.

Sielleid?t fßmmft ®u mit ber steiften, bie ja auch nach

Sertin mollte. — 3)a« mürbe mich febr freuen! Slbieu!

Berlin, ben 2>ecemfeer 1804. (3m golbenen ®tetn).

‘Bein §einricb.

34.

(?tu« Königsberg, im $>erbft 1806).

S0?eine tbeuerfte lUrifc.

©ie fcbrecflid? finb biefe feiten! ©ie gern mikbt’

itb, bafj Bu an meinem Sette fafjeft, unb bafj icb X>eine

§anb hielte; icb füble mich febon geftärft, menn icb an

Bicb benfe ! ©erbet 3br flüchten ? (58 beißt ja, bafj

ber $aifer ben gran^ofen alle ^aufjtftäbte jur ißlünbe*

rung besprochen habe. 2Ran fann faum an eine fotd^e

SRaferei ber Soöbeit glauben, ©ie febr but ficb Sille«

beftatigt, ma« mir bor einem 3abre febon boraußfaben!

SDIan bütte ba« ganje 3eitung«blatt bon beute bantal«

M
) Ofcer^cfmetftcriu ber ^rinjeß $eiuricb unb gratnbin »on Ulrife.
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ft$on fdftreiben fijnnen. §abt 3fyr 9}adj>rtd;ten »on ?eo=

polb unb ißannmifc? 3?om Regiment ÜJiöttenborff fetten

ja nur brei ©ffidere übrig geblieben fein. Sierjig

taufenb 2Rann auf bent ©djttacfytfelbe, unb bocfy lein

©ieg ! ©« ift entfefelufy. ißfuel mar, furje $cit öor bem

3lu«bru<$ bc« Krieges, Slbfutant bei bem (General

@$mettau geworben, ber bei ©aalfelb geblieben ift.

Sßa« au« iljm geworben ift, mdf? idj ntc^t. 2lud) »on

SRüljlen Ijabe i<$ feit brei Sßodjen feine 9lacfyri(fyten er*

galten. @ie ftanben beibe bet bem Sorp« be« ißrinjen

^otjenfolje, baß, toic eS Ijeijjt, eingef$toffen unb bon

ber @fbe abgefcfynitten ift. üttan fann nicfyt ol)ne Sljrä*

nen baran benfen. ®enn rnenn fie atte benfen, tote

SRfiljle unb ißfuel, fo ergiebt fi$ feiner. 3 cf) mar bor

einiger 3eit mitten«, nacfj Serlin ju gelten. ®odj> mein

immer franfljafter 3u fta *1 fc) mad^t e« mir ganj unmöglich.

3d) leibe an Serftopfungen, Seangftigungen, fdjmifee

unb pfyantafire unb mufj unter brei Sagen immer jmei

ba« Sette Ijüten. 9Rein Serbenfbftem ift 3erftßrt. 3d)

mar ju ßnbe be« ©ominer« fünf 2öo<$en in ißittau,

um bort ba« ©eebab ju gebrauten; bocfy aud) bort

mar idj bettlägrig unb bin faum fünf* ober fecfy«mal

in« SBaffer geftiegen. ®ie ißräfibentin
51

) Ijat mir nod?

ganj fürjlicfy etma« für ®idj aufgetragen, mein topf

ift aber fo ferner, bajj icfy ®ir nid^t fagen fann, ma«?

51
) SOBabrftbeinti^ grau bon SuerSroalb, in bereu £>aufe

Steift biet war.
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toitb mobl rtic^t mehr, als ein ®rufj getoefen fein,

©ie b«t burcb ben SriegSratb ©cheffiter etmaS »on “Cir

erfahren, con bem ®u, glaub’ t<h, eine 2ln»ern>anbte

gefebeit unb gebrochen t)a\L UebrigenS gebt c$ mir gut.

SBenn ich nur an 'Dir nicht Hurest getban batte, mein

tbeuerfte« Sftäbchett! 3<h bin fo gerührt, wenn ich baS

benle, bafj id) e$ nicht befchreiben lann. ©<hreibe mir

bocb, toenn 3b^ tote id? faft glaube, nad) ©chorin geben

folltet. ®enn ÜJJinette toirb bodj fcbwerlid) bie gran*

jofen in ftranffurt abmarten. S3ielleicf)t !omm’ idb als»

bann auch babin. Sein befferer lugenblid für mich,

Such mieberjufeben , als biefcr. Söir fanlen uns, im

©efübt beS allgemeinen SlenbS, an bie 33ruft, oergäjjen

unb oerjieben einanber unb liebten uns, ber lebte £roft

in ber 2hat, ber bem -Dienfcben in fo fürchterlichen

Slugenblicfen bleibt. (5ö märe friedlich, toenn biefer

SBütbricb fein SReich grünbete. 9lur ein febr Heiner

Sbeil ber 2)?cnf<ben begreift, n>aS für ein 33erberben es

ift, unter feine §errfcbaft ju fommen. 2Bir finb bie un»

terjocbten SSölfer ber Dißmer. @S ift auf eine SluSptün»

berung Bon Suropa abgefeben, um granlreicb reich ju

machen. ®och, mer meifj, mie eS bie SSorficht lenlt.

Slbieu, meine tbeuerfte Utrife, ich lüffe Dir bie §anb.

3t»eifle niemals an meiner Siebe unb Verehrung. Sin*

hfiebl mich allen meinen tbeuern 9ln»ertoanbten unb

antworte mir halb auf biefen SÖrief.

®en 24. 0. Steift.
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35 .

SBntgäkrg, bcn 6. ®ecemkr 6.

2Reine liebe, toortrefftic^e Ulrife.

®ein 93rief com 9. fJtocember, ben ich erft, ©ott

meijj, tote es gugebt, heute erhalten ^abe •*'), bat mir, fo

ifolirt tote ich con allen meinen greunben lebe, gleich

al« ob fie alle untergegangen mären, gang uncnbtiche

greube gemacht. Siebe, Verehrung unb Breite mailten

mieber fo lebhaft in mir auf, mie in ben gefühlteften

2lugenblicfen meine« geben«. 6« liegt eine unfagliche

Suft für mich barin, mir Unrecht con ®ir cergeben gu

laffen; ber ©chtnerg über mich totrb gang übermaltigt

con ber greube über 'Eich. 2Rit meinem förderlichen

3uftanb meijj ich nicht, ob e« beffer mirb, ober ob ba«

©efühl bc«felben bloß cor ber Ungeheuern @rf<heinung

be« Slugenblicf« gurüeftritt. 3<h fühle mich leichter unb

angenehmer, al« fonft. <5« fcheint mir, al« ob ba« all»

gemeine Unglücf bie SDfenfchen ergöge, ich fin^ e fte meifer

unb marmer unb ihre Slnfidht con ber Söelt großhergtacr.

3ch machte noch heute biefe 23emerfung an Slltenftein,

biefem cortreffüchen DRanne, cor bem fidj> meine Seele

erft je^t mit cölliger Freiheit entmicfeln fann. 3ch ha&e

ihn fchon, ba ich mich unpäßlich fühlte, bet mir gefehen;

*) ®8 jtanb fcarauf : ifl gefangen genommen; jurüefgefepieft. —
2)u mußt baä Ouartier bejeiefmen SBb. Sangg. 81.
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mir fönnen mie 3t»ei Sreuttbe mit einauber rcben. 2Mt

unfere Königin fantt id; gar nicfjt oljne SRüljrung benfen.

3n biefem Äriege, ben fie einen unglücMi$en nennt, ma$t

fie einen größeren ©eminn, als fie in einem gangen Sebcn

roll Stieben unb Sreuben gemacht fyabett mürbe. SDfan

fielet fie einen maljrfyaft löniglidjen ßljarafter entmirfeln.

©ic Ijat ben gangen großen ©egenftanb, auf ben eS

jefet anfommt, umfaßt; fie, beren «Seele noc§ öor Äurgem

mit nidjtS bcfcfyaftigt freien, als mie fie beim langen

ober beim Seiten gefalle, ©ie ßerfammelt alle unfere

großen Scanner, bie ber Sl* öernacfylaffigt, unb »on

benen uns bodf> nur allein SRettung fommen fann, um

fh$; ja fie ift es, bie baS, maS nodj nicfyt gufamntenge*

ftfirgt ift, fjalt. S3on bem, maS man fonft fyier hoffen

mag ober nicfyt, unb maS man für Slnftalten trifft

fann idj ®ir, meil cS oerboten fein mag, nichts fc^reiben.

®er ©en. Salfreutl? nimmt ben 2lbfd)ieb. ®cr ©en.

SRüt^el, ber bem Könige, baß et Ijergeftcllt fei, angefiin*

blgt unb feine ®ienfte angebotcn Ijat, l?at feit acfyt Xa*

gen nodij feine Slntmort erhalten. 2lu$ ^arbenberg, Ijör’

idj, mit! bimittiren. 2lltenftein meiß ttocfy nidjt, ob er

mieber in frembe ®ienfte geljcn ober fi<$, mit einem

Meinen Vermögen, in ben ^ßrioatftanb gurücfgieljen foll.

23raufe
M
) Ijabe i$ gu meiner größten Sreube t^ier ge*

fprodßen. ^Sfuel l)at er in ßüftrin nod) gefprocfyen, »on

Öiüljle meiß er nichts, ?eopolb mar uictyt unter ben

EJ
) ©pater preuß. ©etteral.
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5Tot?tcn unb Steffirten, bie er mir nannte, ©eine SSlad)*

rieten wären mir noch weit intereffanter gewefen, trenn

ich fie nicht fo fpät ermatten batte. 33erfäume nic^t, mir,

fobatb ®u etwas non ben Unfrigen erfäbrft, eS mitju»

tbeiten. üBefoitbcrS lieb wäre eS mir, trenn ®u mir

etwa« non ber steiften fagen fönnteft, bie ich für tobt

batten mufs, Weit fie mir nicht febreibt. 9tach ©cborin

tomme icb, fobatb eS mir möglich fein wirb. 93ietteic^t

habe ich bo<h ben beften 3Beg eingefd)tagen, unb eS ge=

fingt mir, ®ir noch ffreubc ju machen. ®aS ift einer

meiner größten SBunf^e. ßebe wobt nnb grüfee bie Unfern.

$. n. Steift.

36,

3$ muß ©ich bitten, meine tbeuerfte Utrife, fogieich

an bie Steiften ju fchreiben. 3<h fchitfe SBriefe ohne

(5nbe an fie ab unb weif? nicht mehr, ob fie lebt ober

tobt ift. ®ie Steiften befifct 30 ßouiSb’or non mir,

'jßenfiott non ber S... 53

), für bie nerftoffenen üJtonate

Steril bis (September, (pieroon bat fie jtrar 10 ?ouiSb’or,

wie fie mir furj nor bem Sriege fchrieb, an Stühlen gc=

lieben; hoch biefe 10 Souisb’or finb eincaffirt, ober cs

finb hoch wenigftens 20 SouiSb’or bei ibr in Saffa. 3cb

6S
) Sönigin.

8
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Brauste Bie« (Selb Bisher ntcfyt, tBeit«, meit i<B im 3tüB*

jaljr ton ttjr 20, dom ®ecemBer »origen 3aBre« Bi«

SRärj gefommelte, Soui«B’or erlieft, tBeit« aud), toeit

idB nodB einige SOfonate lang ®iaten »om 5- £)eparte=

ment jog. 9iun aBer fefct mic^ Biefer Stieg, Ber tut«

auf eine fo ungtauBtid^e 2lrt ungtüdtidB überrafd^t, in

große SBertegentjeit. sliid^t fomoBt BaBurcp, Baß nun »om

CctoBer au« toa^rfd^einlid^ Biefe ^ßenfion ganj aufBßren

toirB: Benn icB Botte nicBt fo Barauf geregnet, Baß fie

ju ntcittem ftortfommcn ganj unertaßlid) getoefen märe.

®a fie mir ein 3aBr lang BurdBgeBotfen Bat» fo Bat fte

getoiffermaßen iBrc ©irtung getBan. SIBer BaBurdB, Baß

Ber ^ßoftencour« geftört ift, unB idB toeBer Bie« ®etB,

nodB aud; üDJanufcripte, Bie icB nadB 93erlin gefcBicft

Batte, ober iBren ©ertB erBatten !ann. 2sdB Bitte ®icB

atfo, Ber Steiften su fagen (toenn fie nodB lebt! idB

toeiß nicBt, tua« idB für eine ungtüdticBe SIBnBung

BaBe), — Baß fie mir Bie« ®eIB, BurcB Stnmeifung ober

BurdB ©edBfet, in Bie §anbe fd^affe. ©ie märe e«,

trenn fie e« nacB ©dBorin fdBidte? ©Ber nadB tfranf*

furt? ©ottte ©tojentin nicBt Bort eine 3aB(ung BaBcn?

Sönnte er nldBt Ba« ®eIB in ©totpe, ober in Danjig,

galten? ©Ber in ftaffenBurg, Ba S3ort«
64

) au« Ralfen*

Burg Bier finB, ttnB fie »ietteicBt eine Stnmeifung »on

iBm, au« ©efatligfeit, refpectiren mürben? Ober gieBt

e« irgenB eine anbere 2lrt, mir Baju gu »erBetfen, Ba Bie

61
) Sleift’8 nalje ffierwanbte.
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birecte Ueberfchicfung auf ber $oft unmöglich ift? 3n*

tereffirc ®ich ein »enig für biefc @a$e, mein tiebfteS

Utrifchen. 3 et? habe auf baS Aeujjerfte angeftanben,

®id) bamit ju beunruhigen, inbem ich öon ^a9e Su

Üage auf Nachrichten bon ber Steiften »artete; hoch

bie Noth ift je^t bringenb, unb biefer Stritt nicht mehr

auSju»eichen. Senn ich injteifchen baS (Selb nicht in

toier bis fechs Soeben fpäteftenS erhalten fann, fo ift

eS mir lieber, toenn es bleibt, »o eS ift, inbem ich »fr

atsbann fchon hier burdj» ben Suchhanbet »erbe geholfen

haben: obfehon bieS audh, bei feinem jefcigen 3«ftanbe,

nicht anberS, als mit Aufopferungen, gefchehen fann.

SJiacbe ®ir nur feine ©orgen, eS »are ju »eittäufig,

®ir auSeinanber gu fetjen, »arum ®u ruhig fein barfft;

ich »erfichere ®i<h, bafj ohne biefe gufatligen Umftänbc

meine Sage gut »are, unb baß ich 3M*, »enn ber Srieg

nicht gefommen »are, in Surgem ^veube gemacht h<»fon

»ürbe. 3d? gebe eS auch iefe* no(^ nicht auf unb bin

®ein treuer Sruber Heinrich-
2)en 31. ©ecember.

(Schiefe biefen gangen S3rief ber Steiften, bamit fie

hoch einmal »ieber et»aS bon meiner §anb fieht.

8*
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37 .

äfteine tfyeuerfte Ulrife.

Du mirft grnar fchon bur<h ©teißenberg, ober auf

tüclc^cm 2Bege es fei, mein Sd)icffat erfahren haben,

ich muß es Dir aber bod) felbft fchreiben, bamit Du
mit ©enauigfcit unb 23eftimmtheit baoon unterrichtet

mirft. 3ch »erbe mit (Saurain unb ©Irnberg
66

), auf

SBefeht beS ©enerats ßlarfe, nach Sou? in Q=ranfreidh

(über üJtaing, (Straßburg unb 23efan$on) tran«)>orttrt,

um bafetbft big gitnt Trieben aufbemahrt gu merben.

Dir ben ©runb biefer gemattfamen fKaßreget angugeben,

bin ich nicht im Stanbe, auch fd)eint e$, atS ob unS

nicht« gur Saft- gelegt mürbe, als bloß ber Umftanb, baß

mir oon Königsberg famen. 3$ hatte mit einem fjkß,

ben ich mir in SoStin oerfchafft unb in Damm unb

Stettin, mo ich juerft frangöfifdje Druden fanb, hatte

oifiren taffen, gtiicftidh Söerlin erreicht, ©aurain unb

idh maren roran gereift, ©hreuberg tarn ben anbern Dag

nach, unfere übrige fReifegefcttfchaft ^atte fich oon uns

getrennt. 2öir mottten auch hier unfere fßaffe beim ®ou=

rernetnent unterjeichncn taffen, hier aber machte man

unö bie fonberbarften Schmierigfeiten, oerhörte unS, Oer*

marf unfere Dimiffion atS fatfdh unb erftarte uns eitb*

tich am brüten Jage, baß mir als Kriegsgefangene nach

Sranfreich tranShortirt merben mürben. Vergebens be*

E6
) Seibe waren Offeriere.
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riefen mir uns auf unfere Unfdbulb, unb baß eine gange

üD?enge ber angefeljenften Scanner unfere SluSfage be=

fräftigen fönnten; ohne uns anguhßren, mürben mir

arretirt unb am anbern ÜJforgen fcfyon, burdb ©eitS*

b’armerie, nach ©uftermarf abgeführt. Du fannft 'Dir

unfern ©dbredf unb unfere bßfen SluSfid^ten für bie 3u*

funft benfen, a(S mir hier, ben gemeinften Verbrechern

gleißt, in ein unterirbifcheS ©efangtiiß eingefperrt mur»

ben, baS mirflid) nicht abfdbeulidher gefunben »erben

fann. ©S gelang uns glüdtich, am foigenben Dage

einen ber ©enSb’armen, bie unS begleiteten, Don ber

Ungered^tigfeit, bie uns betroffen, gu übergeugen; er

mußte feiner Orbre geborenen, oerfidberte aber, baß er

uns Don ©tation gu ©tation empfehlen mürbe, unb

mirflich »erben mir auch jefct an ben meiften Orten,

unter einer 93emacfyung Dor bem 3tmmer, einquartiert.

Sann man fich aber ettoaS UebereiltereS, als biefe 3J?aß^

regel benfen? Sftatt Dermißt gang baS gute Urteil ber

Srangofen barin. Vielleicht giebt es nicht brei üftenfehen

in ber ©eit, bie ihnen gleichgültiger fein fonnten, als

mir, in jenem Slugenblidf. Die 9ieife gebt, mie id) Dir

fetyon gefagt §abe, nach Soup, einem ©d^loß bei ^3on=

tartier, auf ber ©traße Don 9Jeufd;atel nach ^ßaris. ©aS

unS bcDorfteljt, ift mahrfcheintich in einem Derfcfytoffenen

Vriefe enthalten, ber uns begleitet, unb fchmerlid? etmaS

93effereS ,
als ©taatSgefangenfd)aft. 3

cf» hoffe immer

noch Don Dage gu Dage, baß bie Verfudhe, bie mir

fchriftlich beim ©en. ßlarfe gemadht haben, biefen überall
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at« oortrefftid) befannten Sßann »on unfcrcr UnfdSulb

überzeugen toerben. Sare bieS nidSt, fo mürbe icS mir

etoig SBorttürfe ntacSen, bie ©Gegenseiten, bie ficS mir

tügfidj unb ftünblid> jur Sicbercriangung meiner 3irei*

Seit anbieten, nidSt benuSt zu Snben. Ob midS gleidS

je^t bie 3ufunft unruSig matSt, fo bin bo<S berje*

nige oon meinen beiben föeifegefaSrten, ber biefe ©e=

toatttSat am leidSteften »erfdSmerzen fann; benn toenn

nur bort meine Sage einigermaßen erträglich ift, fo fann

icb bafetbft meine litterarifdEjen ißrojecte eben fo gut

auefüSren, af« anberStoo. 23efümmere Di<S alfo meinet*

toegen nicht übermäßig, ich bin gefunber, a(8 jemafö,

unb ba« Seben ift nocS reich genug, um gn>ei ober brei

unbequeme SÄonate aufzuroiegen. ßebe rnoSf, grüße

SiüeS, ich fterbe Dir batb toieber fchreiben unb 33riefe

con Dir in Soujr ertoarten.

2Havburg, ben 17. gebruar 1807. £5 . t). pfeift.

38 ,

Chalons sur Marne, ben 23. 2fyrif 1807.

SUieine tScuerfte lUrife.

SSJenn Du meinen SBrief »on oSngefäSr bem 8. ober

10. ffebruar erSalten Saft fo boirft Du foiffen, u>a$ für

eine fonberbare 23erantaffung mi<S, als einen (gtaatäge*

fangenen, nacS granfreidS gefprengt Snt- 3cS fefce Oor*
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au«, bafj ®ir biefer 23rief richtig burch ©dhlotheim $u*

gefommen ift, unb fo fahre id? fort, ®ir ton bem 23er*

lauf meiner ©chicffate Stadhridht ju geben. Stachbem

toir nocf) mehrere üßale in bie ©efangniffe getoorfen

worben waren unb an Orten, too bie« nidljt gefdjah,

©dritte tljun mußten, bie faft eben fo peinlid) waren,

al« ba« ©efangnifj, lamen wir enblid) bett 5. SDZarj im

Fort de Joux an. SRid^t« !ann über fein, al« ber An*

btid biefe«, auf einem naclten Seifen liegenben ©djloffe«,

ba« 3U feinem anbern 3toe(t jur Aufbewahrung ber

(gefangenen, noch unterhalten wirb. 2ßir mußten au«*

fteigen unb ju gufje htnaufgehen; ba« Sßettcr war ent*

fefclidh, unb ber ©türm broljte, un«, auf biefem fchmalen,

ei«bebe<ften SBege, in ben Abgrunb hinunter ju Wehen.

3m (Slfafi unb auf ber ©trajje Weiter hin gieng ber

Frühling fdhon auf, wir hatten in 23efan$on fdhon Stofen

gefehen; bod> hier, auf biefem ©c^loffe, an bem nörb*

liehen Abhang.be« 3ura, lag noch brei gmj? h^^er

©dhnee. 3Jtan fieng bamit an, meinen beiben Steifege*

fährten äße« ©etb abjunehmen, wobei man mich al«

®oümeifdher gebrauste; mir fonnte man fein« abneh*

men, benn id) hatte nidht«. hierauf terfidherte man un«,

bafj wir e« red)t gut haben würben, unb fieng bamit

an, un«, jeben abgefonbert, in ein ©ewölbe ju führen,

ba« jum SC^etl in ben Reifen gehauen, jum Üheil boit

großen Ouaberfteinen aufgeführt, ohne Sicht unb ohne

Suft war. Sticht« geht über bie 23erebfamfeit ber 5ran*

jofen. ©auoain fam in ba« ©efüngnijj $u fifeen ,
in
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Welchem £ouffaint Souöerture geftorben war; unfcre

^cnfter waten mit breifachen ©ittera »crfehen, unb tote

toiele Spüren hinter ttnS »erfhloffen tourben, baS weiß

id) gor nicht; unb bo<h gießen bicfc Seljättniffe anftän*

bige unb erträgliche ©oljnungen. ©enn man uns (äffen

brachte, war ein SDfficier babei gegenwärtig, faum baß

man uns, aus Surdjt »or ftaatSgefährlichen Sänfdjlägen,

2Keffer unb ©abein jugeftanb. ®aS ©onberbarfte war,

baß man uns in biefer hülflofcn Sage nichts auSfefcte;

aber ba man nicht tourte, ob wir (Staatsgefangene ober

Kriegsgefangene waren (ein llmftanb, ben unfere Orbre

zweifelhaft gelaffen hotte): auf welchem Sufi feilte man

uns bejahten? ®er Sranjofe ftirbt eher unb läßt bie

gange ©eit umlommen, ehe er gegen feine ©efefce »er«

fahrt. ®iefe Sage war injtoif<hen ju quatooll, als bafj

fie meine beiben ©efährten, bie »on iftatur tranfhaft

finb, lange hotten aushatten fßnnen. Sie »erlangten

Slerjte, ich f<hrieb on ben ßommanbanten, unb biefer,

ber ein ebclmüthiger fWann fd^iett unb bas SOZißöer^

ftänbniß, baS bei biefer Sache obwalten mußte, fchon

»orauSfah, »ertoanbte fich bei bem ©outerneur in 23e*
/

fan^on, worauf man uns anbere 23ehältniffe anwies, bie

wenigftenS ben 9iamen ber ©ohnungen »erbienen !onn=

ten. Seht fonnten wir, auf unfer ©jrentoort, auf ben

©allen fpajieren gehen
;
baS ©etter war fchön, bie @e*

genb umher romantifch, unb ba meine Sreunbe mir für

ben Slugenbticf aus ber 9toth holfen, unb mein 3immer

mir Sequemlichleiten genug jum Arbeiten anbot, fo War
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ich au cf) fdjon mieber oergnügt unfc über meine Sage

giemlid^ getröftet. 3ng»tfchen Ratten mir, gleich bei un=

ferer 2lnfunft, unfere SKemoriale an ben KriegSminifter

eingereicht unb bie Slbfchriften baöon an ben bringen

Stuguft gefcf)i(ft. ®a unfere Sürretirung in Serlin in

ber Xfyat ein bloßes •Dlißtoerftanbntß mar, unb uns,

wegen unferS ^Betragens, gar fein beftimmter 93ormurf

gemalt werben fonnte, fo befahl ber KriegSminifter, baß

mir aus bem gort entfaffen unb, ben anbern KriegSge*

fangenen gleich, nach Chalons snr Marne gefchicft toer=

ben follten. £ter fifcen mir nun, mit oölliger greifjeit

gwar, auf unfer Eh^ntoort, hoch ®u fannft benfen, in

meiner Sage, bei fo Ungeheuern Koften, bie uns alle

biefe fReifen berurfacht haben, unb bei ber Jjartnücfigen

33erweigerung beS SolbeS, ben bie anbern KriegSge»

fangenen giehen. 3ch habe öon neuem an ben Kriegs*

minifter unb an ben ißringen Sttuguft getrieben, unb

ba eS gang unerhört ift, einen SSörger, ber bie SBaffen

im gelbe nicht getragen hat/ gum Kriegsgefangenen gu

machen, fo hoffe ich auf meine Befreiung, ober Wenig*

ftenS auf gängige ©leichfc^ä^ung mit ben übrigen Offi«

eieren. ®aß übrigens alle biefe Uebel mich wenig an*

greifen,, fann ft £)u bon einem bergen, hoffen, baS mit

größeren unb mit ben größeften auf baS innigfte ber*

traut ift. Schreibe mir nur, Wie eS ®ir unb ben

Schorinfihen geht, benn bieS ift ber eigentliche 3wecf

biefeS Briefes, ba bie KriegSunruljen, bie fich halb nach

meiner Entfernung aus Sommern bahin gegen, mich
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mit ber tebbafteften @orge für Such erfüllt haben. 8ebe

wobt mtb grüfce 5Itte8; fobatb ficb mein ©cbicffal anbert,

fcbreib’ idj Dir lieber, wenn ich nur Deine Itbreffe

®ein $einric$ ». Äteift.

39.

Slbfcbrift (oon Utrifen« £anb).

Sie frobtode idj>, meine tbeure Utrife, wenn ich

Sitte« benfe, wa« Du mir bift, unb welch eine ftreunbin

mir ber §immet an Dir gefdjenft bat! 3$ pre, bafj

Du Dieb in 33erlin aufbaltft, um bei bem ®en. (Starte

meine Befreiung ju betreiben. 33on Jage ju Jage habe

ich auf bie ßrfüttung be« Sßerfyrecben« gewartet, ba« er

Dir unb ber fit. barfiber gegeben buben folt, unb ange*

ftanben, Dir ju febreiben, um Dich nicht $u neuen,

attju frühzeitigen SSorfteüungen ju verleiten. 2Jian batte

Dir bie Antwort geben fönnen, baß ber 93efebt barüber

notb nicht an ben b«fiöen ßommanbanten angefommen

wäre: je^t, nach einer faft »ierwßcbentticben oergebticben

Erwartung, fd^eint e8 mir wahrfd^einlidh, bafj gar feiner

ausgefertigt worben ift, unb bafj man Dieb, mein eor*

treffticbe« üftabcbcit, btofj mit 33orff>iegetungen abgefertigt

bat. 3«b fogar au« einer fi<bern Quelle, bafj ber

biefige (Somtnanbant wegen meiner Snftructionen bat,

bie mit bem guten Sitten, mich lo« ju taffen, nicht in
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ber beften 33erbinbung fielen. 3näWifdhen ift meine Sage

hier, unter SDIenfdjen, bie »on ©chmadh unb Slenb nie*

bergebri'uft finb ,
tote Du Dir leitet benfen fannft, bie

wiberwärtigfte; ob ein grieben überhaupt fein toirb,

toiffen bie ©etter; unb idf> fehlte rrtic^t in mein S3ater*

lanb jurücf. <5e Ware »ietleicht nocf> ein neuer 23erfucp

bei bem ®en. ßlarfe ju machen. 33ießeidht, baß er

immer nodh gegtaubt ^at, etwa« ^erau« ju bringen, too

nidhte perauS ju bringen ift, baß er mit biefem 33er*

fahren ^at 3eit gewinnen woflen unb fich jefet enblidh

»on ber 97ufclofigfeit meiner ©efangenfepaft überzeugt

hat. SBBie gern möchte ich Dir, ju fo »feiern Slnbern,

auch nod) bie ^Befreiung barau« »erbanfen! 2Bie miß*

fommen ift mir ber SBedhfel gewefen, ben Du mir burch

©eptotijeim überfepidft paft! @8 toirb Dir unerhört fepei*

nen, wenn i<h Dich »erfidhere, baß ich wahrenb ber gan*

jen jwei erfteit 3D?onate meiner ©efangenfdpaft feinen

©ol ermatten ^abe, baß ich ton einem Ort jum anbern

»erwiefen Worben bin, baß mir auch noch je^t aße 9te*

damationen nicht« Ralfen, unb furj, baß tch barum fßrm*

lieh betrogen worben bin. Der aflgemeine ©runb War

immer ber, baß man nicht wüßte, ob man mich al«

Staatsgefangenen ober friegSgefangenen betjanbein foflte;

unb ob ich wä^renb biefeö Streit« »erhungerte, ober

nicht, War einerlei. 3e^t enblidh hat eß ber ^ieftge ßom*

manbant burdhgefeht, baß i<h ba« gewö^ntid^e SCracta*

ment ber friegSgefattgenen Officiere »on 37 fjranfen

monatlich erhalte. Die« unb Dein Sßedhfel fdhüfct mich
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cor bet £>anb toor 9iotB; unb menn jefct nur Batb ein

SBefe^I ju meiner Befreiung anfäme, fo mürbe i<$ mit

ben 3nbemnitäten, bie bie reifenben Officierc ermatten,

meine JRötfreife noc§ Beftreiten fönnen. 3War toenn ^er

Triebe nic^t batb eintritt, fo meiß icty faum, ma« idj

bort fott. ®tücf fann unter biefen Umflänben 9tieman*

bem Blühen, boc^ mir am menigften. 9fütjle tjat ein

Sftanufcript, ba« mir unter anbcrn 2?ertjättniffen ba«

Dreifache mertB gemefen märe, für 24 Souieb’or »er*

laufen müffen
5
®). 3$ tjaBe bcren nocf> in biefern Slugen*

Blid jmei fertig; bod) fie finb bie 2irBeit eine« 3at?re«,

»on beren ©nfommen i<B jmei ^ätte teBen folten unb

nun faum ein JjalBe« Beftreiten fann. Snjmif^en BfeiBt

e« immer ba« 93ortBeitljaftefte für micf>, jurücf ju feeren

unb mich irgenbmo in ber 9tälje be« 23ucf>Banbel« auf*

äutjatten, mo er am menigften baniebcrliegt. — DodB ge*

nug jefct »on mir. <S« ift mibermärtig, unter SBertjätt*

niffen, mie bie BefteBenben finb, »on feiner eigenen 9totB

ju reben. SDlenfdBen »on unferer 2trt foltten immer nur

bie äßett benfen. ©a« finb bie« für 3«ten ! Unb ba«

£>ei(tofefte baran ift, baß man nid^t einmal ba»on reben

barf. — (Schreibe mir Batb, baß ich nad; SBertin jurütf*

fefyren fann. . .

.

M
) unb bie Steiften finb jefet nicht

mehr ba, meine gange Hoffnung Beruht auf Dir. ftbieu.

Chalons sur Marne, ben 8. SWai 1807.

Heinrich ». Steift.

“) Dai SDtanufcript be« „ 9(mb£)<tti>en.

"

47
) Der 9iame ift ganj untefertict) getrieben.
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40.

Snbticb, meine Dortrcfflicbc Utrife, ift, mabrfcbehtticb

auf' ©eine mieberbotte ©ermenbuug, ber 93efe^t notn-

@en. (Harfe ju meiner 8o«Iaffung angefommen. 3cb fiiffe

©ir bie ©tirn unb bie Ipanb. ©er ©efebt tautet, baß

icb, auf (Ehrenwort, eine oorgefcbriebene ©traße befolgen

unb mich in ©erlin beim ©en. Starte metben fott, ber

mich fprecben mitt. ©o mancherlei ©ebanfen mir bie«

auch erregt, fo mürbe ich bod) fogteicb meine 9feife an»

treten, menn ich nicht unpäßlich märe; menn man nicht

bie Unebetmütbigfeit ^atte, mir bie ©iäten ju öermei»

gern, bie ich mir jebo<h noch au«jumirfen ^offe; unb

menn ich nicht einen Sechfel toom ©ucbbanbler Slrnolb

au« ©re«ben ermartcn müßte, für ein SDknufcript, ba«

SRütjte bafetbft berfauft bat/ unb Don bem er mir ge»

fdbrieben bat, baß er um biefe 3eit abgeben mürbe. Sitte

biefe ©rünbe finb ©d?utb baran, baß ficb meine Slbreife

»ietteidbt nod) oierjebn ©age ober brei Soeben »erfpäten

mirb; boeb ba fidf bergrieben jefet abfdjilteßt, unb nad)

bem Slbfcbtuß auch bie 3lu«mecbfelung ber ©efaugenen

fogteicb Dor ficb 8eb™ muß, fo ergiebt ficb toietteid^t at«=

bann eine fo Diel mobtfeitere ©etegenbeit, abjureifen,

menngteicb ber Stufentbatt bi« babin b^* fo Diel foft»

fpieliger mirb, ba i<b feinen ©olb mehr beziehe.

©ie Stbficbt biefe« ©riefe« ift, ©ir, nach ber üBiit»

tbeitung biefer SRacbridjt, einen ©orfdjlag ju machen.
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Die Sl. hat mid) »erfidjert, baf bte ^3enfion ton ber

S.
5
®) nach bem 2lbfd)luf beö grieben« »ieber ihren

ftortgang neunten »ürbe. Da jeboe^ hierin »enig ©idf>er*

heit liegt: benn h>er fleht uns für einen neuen Stieg?

fo ift ber $lait, biefe ‘ißenfion Bei ber nächften (Belegen»

heit in eine ^ßräBenbe ju ter»anbeln; unb hierin läge

benn fcfyon mehr ©idherheit. ffiir »ollen einmal anneh*

men, baff une ba« ®lü<f auf biefe 2lrt günftig »are;

baf ich tor ber §anb bie 'ißenfion unb in einiger 3«it,

ftatt ihrer, bie ißrabenbe erhielte: »a8 liefe fi<h »oljl

bamlt anfangen?

3dj> öerficfjere Dich, meine tljeuerfte Utrife, baf mir

Deine Sage unb baö ©dhmerjhafte , ba« barin liegen

mag, fo gegenwärtig ift, al« Dir felbft. 3ch Weif jtoar,

baf Du Dich in jebem 2?er^ältnif, audj> in bem ab*

hangigften, »ürbig betragen »firbeft; bodj bie Sorbe*

rungen, bie Dein innerfteö (Gefühl an Dich macht, fannft

Du nicht erfüllen, fo lange Du nicht frei bift. 3<h felbft

!ann in feiner Sage gliidlich fein, fo lange id) e$ Dich

nicht, in ber Deinigen, weif. Oljne mid^ »ürbeft Du
unabhängig fein; unb fo muft Du (ich fühl« bie 93er*

pflichtung auf mir, »aä Du auch bagegen eimoenben

inßgeft), Du mufjt e8 auch »»ber bur<h mich »erben.

2ßenn id; mit Steuerungen biefer 21rt immer fparfam

getoefen bin, fo hatte baS einen hoppelten @runb: ein*

mal, »eil c« mir jularn, ju glauben, baf Du fold^e

5S
) Scrgt. SKnmerf. 53.
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©efübte Bei mir boraußfefcteft, unb bann, Weit ich bem

Hebet nicht abtjetfen fonnte.

®odb jefct, bünft midb, geigt ficb ein Sötittet, ihm

abgubetfen; unb wenn ®u nidbt wißft, baß ich mich

fcbamen fott , unaufhörlich bon $>ir angenommen gu

haben, jo mußt ®u auch jefet etwa« bon mir annebmen.

3<b wiß ®ir bie ^enfton unb baß, wa« in ber Sotge

an ihre ©teße treten fönnte, e« fei nun eine ^ßräbenbe,

ober etwa« Stnbere«, abtreten. @0 muß mit bem 9teft

®eine« Vermögens für ein 5D2abd^ctt, wie £>u bift, bin*

reifen, einen Heinen £>au«batt gu beftreiten. 8aß Oidb

bamit, unabhängig bon mir, nieber; wo? gteic^bicl; ich

weiß bocb, baß mir un« über ben Ort bereinigen

»erben. 3<b »iß mich mit bem, wa« ich mir burcb

meine Sunft erwerbe, bet Dir in bie Soft geben. 3<b

Iann ®ir barüber feine ^Berechnung anfteßen; ich ber*

fixere Oidb aber, unb ®u toirft bie Erfahrung machen,

baß c« mich, wenn nur erft ber ^rieben ^ergefteßt

ift, böfltg ernährt. Sißft ®u auf biefe 33erficberung

bin nid^ts tbun, fo lebe bie erfte 3eit nodj bei ©<bßn»

fetbt, ober in granffurt, ober wo ®u wißft; bod? wenn

®u fiebft, baß e« bamit feine SRid>tigfeit bat, aisbann,

mein liebfte« 3)?äbd^en, berfud^e e« noch einmal mit mir.

®u liefeft ben Dfoufjeau nodb einmal burcb unb ben

§elbetiu«, ober fudbft Stedten unb ©täbte auf Sanbfarten

auf; unb ich fd^reibe. S3ietteid)t erfabrft ®u noch ein»

mat in einer fdbönen ©tunbe, Wa« ®u eigentlich auf

ber Seit foßft. Sir werben gtüdftidb fein! ®a« ©e*
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fühl, mit einander ju (eben, muß Dir ein SBebürfniß

fein, wie ntir. Denn ich fühle, baß Du mir bie ffreun*

bin bift, Du ©ngige auf bcr SBelt! Sßergteiche mid?

nicht mit bem, maS id) Dir in Königsberg »rar. Das

Ungtüd macht mich heftig , »iib unb ungerecht; bo<h

nichts (Sanfteres unb SiebenStrürbigereS, atS Dein 23ru*

ber, trenn er cergnügt ift. Unb rergnügt »erbe ich fein

unb bin eS f<hon, ba ich ben erften ftotbcrungen, bie

meine Vernunft an mich macht, nachfommcn fann. Den!e

über StüeS bieS nach, meine theuerfte lUrife; in Berlin,

tro ich ®tdh noch 3U ftnbcn hoffe, trollen mir treitläu*

figer mit einanber barüber reben. 3n brei Söochen ff>a*

teftenS muß ich h*er abgehen fönnen
;
unb in ber fünften

bin id) bann in Deinen Sirmen. Sibieu; grüße ©lei*

ßenberg.

Chalons, feen 14. 3ult.

Dein Heinrich-

9i. S. 3ch muß Dir fagen, meine theuerfte lUrife,

baß ich mich anberS cntfcbloffen habe. üDtan hat mir

bie 9tcife*@ntfchäbigung bewilligt; unb ba ich mir ben

ffiechfet ron Stühlen, gefegt er märe fchon ßon DreS*

ben abgegangen, nach SÖerün nachfchicfeti taffen , unb

bort immer £>anbtungShaufer fein müffen, bie tym gor*

berungen haben, unb bei benen er folglich gettenb ge*

macht merben fann: fo will ich mich, auf jene Unge*

mißhett h««/ nicht länger aufhalten, fonbern fogleich ab*

gehen. 3ch habe fühlen getrieben, baß menn ber

SCBechfel noch nicht abgegangen ift, er jefct gu Dir nach
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SSerlin gefchicft Werben foü. Sbue mir hoch ben ©e*

fallen unb wieberhole fdl)riftlich biefe 33eftimmuug an

ihn, wenn Su irgenb feine SBohnung in SreSben genau

erfahren fannft; bcnn ba ich jwifchen ^Wei unglüdflichen

Hausnummern immer gcfchwanlt ^abe, fo fürste ich

noch obenein, baf i^n mein S3rief berfehlt. Sluch ein»

liegenben SBrief an bie Steiften bitte ich mit ber Slbreffe

ju toerfe^en, weil id) lange nichts non il?r gefelfen bube

unb nicht Weiß, ob fie noch in Seutben ift. 3n brei,

fpäteftenö oier Sagen gebe ich b*eG unb tocnn i<b e8

irgenb mßglid? machen !ann, mit bem Courier ab, reife

Sag unb 9?adbt unb bin in oierjebn, bb<hften$ fec^ge^n

Sagen bei Sir. Stbieu. 3<h briidfe Sief) im SSorauS

fdf>on an meine 93ruft. ©riiße ®l. unb SlßeS, was mir

ein wenig gut ift. ~ «

41.

3$ b®fo oerfud^t, meine tbeuerfte Utrife, Sir ju

fdbreibeti; hoch meine Sage ift fo reidb, unb me 'n &cri

fo ooll bcS SBunfdbeS, fid) Sir ganj mitgut^eiten, baß

ich weiß, wo ich Anfängen unb enben fotl. Schreibe

mir hoch, ob ich nach SBormlage
59

) lomntcn barf, um

S9
) Gin ©ut in ber Saußfc, reo feie gamitie bon ©h'önfelbt

reoljnte.

9
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$)ich 311 fpredjien? Ober ob wir lin« nicht, auf halbem

Sege irgenbroo ein Öienbegoou« geben tönnen ? 3h foüie

benlen, bie« legiere müßte möglich fein. 3<h miß Did)

gu bemegen fuhcn, gu einer 39uh ;
, Starten» unb Stunft»

tjanblung, mogu ba« ^rloilegium erlauft merben muß,

500 flithlr. gu 5 pr(St. auf ein 3atjr ^ergugeben. Slbam

SÜiüüer (ein junger ©elehrter, ber fyier im Sinter, mit

au«gegeihnetem 99eifall, öffentliche SSorlefungen hält),

9?ühle unb ‘jjJfuel (bem fein 23ruber ba« ©etb bagu ^er*

giebt) finb bie Stitereffenten. ®ir aüe ©rünbe bargu*

tf)un, au« melcfien bie 3mecfmaßigleit unb 9lüfelihleit

biefer Unternehmung hct»orgeht, ift fhviftlih unmßg*

lieh- Stühle, ber mit bem ^ringen jejjt hiev ift/ unb ber

(ßfueten, burh ben Unterricht, ben biefer bem ^ringen

giebt, eine (ßenfion toon 600 iRthlr. ßerfhafft hat, ift

ßon einer practifhen ©efchidtichfeit, aüe« um fi<h herum

gettenb gu machen, bie bemunberungsmürbig unb fetten

ift. ®er §ergog mürbe ihm fetjr gern, nah Settauf

ber (Srgiehung«periobe, einen ^often in feinem ßanbe

geben; boh ba fein unerläßliche« 23cbürfniß ift, frei gu

fein, fo null er 2lüe« an biefe« 3ahr fefcen, um e« für

bie übrige Scbenögeit gu merben. (Sr ift e« baher auch

eigentlich, ber an bie @hi($e gangen ©efhäft« treten

toirb; ein Umftanb, ber, bünlt mich, nicht menig für bie

(Sicherheit feine« (Srfotgc« fpricht. (Sr foföohl, at« ich,

haben jeber ein Ser! bruefen taffen, ba« unfern 93ud>=

hänbtern fc<h«mat fo riet eingebracht hat, alö un«. 23ier

neue Serie liegen faft gum ®rud bereit; foüeit mir
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auch gierten beit ©eminn Slnbern überlaffen, menn eß

nidhtß at« bie £anb banach außjuftreden loftet, um ihn

gu ergreifen? ®ie 1200 fRthlr., bie baß ißribilegium

loftet, lönnen nie Oerloren gehen; benn mißglüdt bie

Unternehmung, fo mirb eß mieber oerlauft; unb bie

3eiten müßten böllig eifern fein, menn eß nicht, aud)

im fchfimmften galt, einen großem Sßerth h^en feilte,

alß jefct. ®ie ganje Sbee ift, Hein unb nach liberalen

©runbfähett anjufangen unb baß ©lud
3
U prüfen; aber,

nach kcm S3ovbitb ber Bugger unb ÜJiebidß, 2111eß hinein

ju merfen, maß man auftreiben lann, menn fiep baß

©li'td beutlich erllart. Grrmage atfo bie ©ache, mein

theuerfteß SKäbdhen, unb menn ®u ®ich einigermaßen

in biefen $lan, ber noch eine »eit hbherc j&nbenj hat,

alß bie mertantilifche, hincinbenfen lannft, fo fei mir ju

feiner 21ußfiihrung behülflich. 3t lann ®ir, mie fepon

ermähnt, nicht 2llteß fagen, maß ich auf bem Spesen

habe, ®u müßteft felbft hier fein unb bie ©tellung,

bie mir hier einnehmen, lennen, um beurteilen ju lon=

nen, mie günftig fie einer folgen Unternehmung ift. ftaft

möchte ich ®i<h ^aäu einlaben! Sch mürbe ®i<h in bie

oortrefflidhften §aufer führen lönnen, bei £>aja’ß, bei

23aroit S3uol (taiferl. öfterr. ©efanbten), beim 21pp. 9iath

Körner u.
f.

m., Raufer, in beren jebem ich faft, lü *e bei

ber Sl. in f3otßbam, bin. 3mei meiner Suftfpiele, baß

eine gebrudt, baß anbere im ÜJianufcript
00

), finb fd)on

w
) „2>er 9tm^itrvon" unb „ber jerbrodpene Krug.

"

9 *
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mehrere 2DMe in öffentlichen ©efettfcbaften, unb immer

mit mieberbottem 33eifatt, borgetefen morben. 3efct toirb

ber ©efcmbte fogar, auf einem Ijiefigen Siebbaber^^eater,

eine Stuffübrung beranjtatten, unb jfitt
61

) (bett Du fennft)

bie §auf5troße übernehmen. Slu<h in SBeimar läßt ©ötbe

baS eine auffübren. Surg, e« gebt Süßes gut*), meine

liebfte Utrife, id) münfcbe btoß, baß Du b^er toareft

unb cS mit eigenen 2lugen feben lönnteft. ©treibe mir,

auf metcbe Strt mir e8 machen, baß mir uns auf einen

Dag fpredjien, unb fei berfichert, baß icb etbig Dein

treuer 33ruber bin.

S)re8ben, ben 17, September 1807. o, St.

42 .

3$ fefce mich nur auf ein paar Stugenblicfe bin.

meine tbeuerfte Utrife, um Dieb gu fragen, ob Du nicht

meinen 33rief erhalten ba ft. ben i<h f<hon &br toei

SBechen bon bier abgefenbet b®6e? 3n biefem 23riefe

ließ ich mich weitläufig über meine Sage, über bie 3“=

01
) ©crmuthlich iß ber ©enerat ©ieth gemeint.

*) Sürjlidj Wat ich mit bem öfterr. ©ejanbten in £ijplit} bei

©cn (5, »o ich eine SWenge großer ©efanntfehaften machte. — Sa«
würbe jl 2)n wohl jagen, wenn ich eine ©irectioit«« Stelle beim

SSfiener Sweater beläme? — ©rüße Me8 in SBormlage.
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funft, unb ein Sßroject au«; 'Dinge, bereu feine« icb be*

rühren fann, ohne mich auf bogenfange« Schreiben ge*

faßt ju machen. 3$ meiß jmar, baß SBriefe ton bist

in bie Saufifc fe^r fangfam geben, Samprecbt, ben icb

hier gebrochen b&K ift einer neunjebn £age untermege«

gemefen; bod) foffte überbauet toieffei^t bie Slbreffe bei

9fft = ®öbern faffcb fein? Unb bocb Weiß ich feine an*

bere ju fetjen. — Sfntmorte mir fobatb mie möglich hier*

auf. ®enn, mie gefagt, Wenn ®u biefen SÖrief nicht

erbaftcn b<*fr fo muß icb ibn no<b einmal fcbrciben; unb

®u toeißt, mie ungern idb an fold^e meitfäufige (Srörte*

rungen gebe. — 3<b moffte, ®u märeft hier, um ®idb

mit mir ju freuen unb Sitte« mit eigenen Slugen fefbft

ju feben. Schriftlich fann ich ®ir faum etma« Sin*

bere« fagen, afö nur im Slttgemeinen, baß e« mir gut

gebt. @8 erfüllt fi<b mir Sille«, ohne Sluönabnte, mor*

auf icb gehofft habe; — gieb mir nur erft, mie gefagt,

9ta<bricbt tion Dir, fo foffft SDu mehr böten. @8 märe

fonberbar, rnenn grabe ber erfte SÖrief, ber Dir ffreube

3U machen beftimmt mar, b«ttc »erloren geben müffen.

QSrüße Stile«, lebe mobf unb fcbreibe bafb

®einem treuen SSruber

2>re«ben, ben 3. Dctofer 1807. $r* Ätei^
^ßtrnfdbe 5Sorßabt, $Ramm|<be ©affe 9ir. 123.
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43 .

Deine linluft am ©^reiben, meine theuerfte Ulrife,

theile ich nicht mehr mit Dir, feitbem eS mir cergönnt

ift, Dich mit fronen Dingen unterhalten gu fönnen. ©0

geht mir in jebent Sinne fo, tcie id? eS mtinfhe, unb

in bcm SOiaaße, als ber ßrfotg jefct meine Schritte recht*

fertigt, geht mir ein ganger Stoff ju einer, bie 93er*

gangenheit erflarenben, ©orrefponbeng auf, mit ber ich

Dir noch oerfhulbet bin. 3h mußte mohf, baß Du
mir in einem Salle, too eS in ber Dhat barauf anfommt,

mir ein Vermögen gu eerfhaffen, nach f° bWen ^uf*

Opferungen, bie letzte nicht öermeigern mürbeft, bie

ihre gange fdjöne 9teihe fhließt. SBenn eS möglich ge*

tcefen märe, rafher gu fein, fo hätten mir f<hon, bei

ber gegenmärtigen Seipgiger Sfteffe, in ben 93u<hhanb>el

eintreten fönnen; hoch fo hat biefe 93ergögerung anbcre

nad; fiep gegogen
, fo baß mir uns jcht nicht eher, als

bei ber nachftfolgenben, merben barin geigen fönnen. 3n*

gmifchett hat biefer 9luffhub hoch aud) fein ®uteS ge*

habt. Denn ftatt bcS ‘ißriüilegii, baö nun cerfauft ift,

hat uns ber £r. con ©arlomip, einer ber reichten <J3ar*

ticulierS beS SatibcS, ein unentgeltliches ^rioilegium in

feiner Smmebiatftabt Siebftabt angeboten; ein gang

oortrefflicper Umftanb, ba mir baburch bas fRecht be*

fommen, h^r in DreSben ein SSaarenlager gu hatten,

unb fomit aller 93ortheile eines ftäbtifdjeu ^ricilegit
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theilhaftig werben. ferner ift toahrenb beffen , burdjt

ben Ijlefigen frangöfifd^en ©efanbten, ber fic^> fd^ott wäh*

renb meinet ©efangenfehaft für mich intereffirt l?atte,

unb beffen nähere 93efanntf<haft mir nun geworben ift,

an Starte in cßari« gefchrieben worben
®2

);

woburd), wie Du leicht benlen fannft, bie Slffiette be«

ganzen Snftitut« mit einem -Uiale gegrünbet wäre. Du
wirft nicht tooreilig fein, politifche Folgerungen au« biefem

©dritte ju jieben, über beffen eigentliche 23ebeutung ich

mich nicht weitläufiger au«laffen !ann. — Sßa«

nun, jur Antwort auf Deinen Srief, ben Dermin an*

betrifft, an welchem ich ba« ©elb erhalten müßte, fo !ann

ich biefen jefet genau nicht fagen, inbem fich, wie

.gefagt, ba« ©efd?aft ein wenig in bie Sange gezogen hat;

injwifchen Würbeft Du e« bodj ju Neujahr in SSereit*

fd)aft hatten müffen, ba Bon biefem 3 ettf>unct an für

bie fommenbe üDteffe Borgearbeitet Werben muß. llebri*

gen« muß e« Sonoentiou«gelb fein, b. h- ber Söerth

baoon, gleichviel in Welcher SDtünjart, wenn nur nicht

preußifch- äßenn e« un« mit .,..
03

) glüdfeu fotlte

(ich bitte Dich, nicht« Bon biefer «Sache ju fagen), fo

Würbe e« vielleicht nBthig fein, fo fchneß nnb fo Biel

©elb herbei ju fc^affen, baß ich noch weht recht Weiß,

Wie Wir un« au« biefer 93erlegcnheit sieben werben.

2000 Sithlr. haben wir in Sltlem sufammen; bod) Du

6S
) §ier fmb Bier Seiten mit großer Sorgfalt auSgeftridjen, tvie

e8 Weint, mit nnberer SDinte, at« mit ber ber Brief getrieben ift.

ra
) Siebet einige Sorte forgfältig au8geftrihen.
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lannft leidet bcttfen, bafj eine fotd)e Unternehmung mehr

erforbert, als bieS. 3<h nehme hier Gelegenheit, ju

einem anbern ©egenftanb überzugehen. Stein SluSfommen

wirb mir in ber ??olge, wenn Sille« gut geht, aus einer

bereiten Duette juftießen; einmal aus ber Schriftftel*

lerei
, unb bann aus ber Suchhanbtung. ©a ich bie

Stanufcripte, bie ich Fht fertig ha&e, 3um eigenen ®er*

lag aufbewahre, fo ernähre ich ntid? ieht Wog burdj

fragmentarifcheS Sinrücfen berfelben in 3eitfchriften unb

Serfauf jum Slufführen an auSlanbifche Sühnen; unb

hoch hot mir bieS fchon nahe an 300 ÖUljlr. eingebracht

(ber öfterr. ©efanbte hat mir 30 SouiSb’or »on ber

SBßiener Sühne »erfchafft), woraus ®u leicht fd^liegert

lannft, bafj bie Schriftftellerei allein fchon hinreicht, mich

ju erhalten. SBie mar’S alfo, mein theuerfteS Stäbchen,

wenn ®u, ftatt meiner, als 2lctionair in ben Sud)*

hanbel trateft, ber »on jener Schriftftellerei ganz abge=

fonbert ift? ®u haft immer gewünfht, ©ein Sermögen

in einer Unternehmung geltcnb ju machen; unb eine

günftigere Gelegenheit ift laum möglich, ba ber Sortheil,

nach einem majjigen mittlern ©urchfchnitt, 22 prSt. ift.

3ch »erlange gar nicht, bafi ®u ®i<h hierüber lategorifch

erllarft, ®u mußt nothwenbig felbft hier fein, um “Dich

»on bem innern 3»fammenhang ber Sache nnb ber

Solibitat berfelben $u überzeugen. SS lommt gar nicht

barauf an, ©ich gleich mit ©einem ganzen Vermögen

hinein ju werfen, fonbern nur mit einer etwas größern

Summe, als jene 500 9?thlr., unb ben Slugenbticf, wo
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ba« Uebrlge ju toagen märe, »on ber iu ermarten.

Slüerbingö miißteft "Du, in biefern Tratte, jene Grflärung,

bie ®u mir auf unfercr SReifc oon ©ulben nach Sßorm*

läge gemacht ^aft, jurildfnehmen unb ©ich entfdhtie§en

fönnen, mit mir jufantmcn ju leben. Hnb bie« mürbe

bocfy nicht fdhlechterbing« unmöglich fein? SBenn ©u ßor

ber §anb auf bie« Sille« nodh nid^t eingeljen mitlft, fo

bleibt e« beim Sitten, b. h- bei ber SSerginfung unb 3U:S

rüdfjahlung be« Sapitat«. 3ch fagte eS nur, meit ich

münfdhe, ®ir einen SSortljeil »erfdhaffen ju lönnen, unb

meil eine Strt »on Ungered^tigfeit barin liegt, ®ir ba«

©elb ju 5 prßt. ju öerintereffiren, mäljrenb e« mir

oiermat fo riet abmirft. Glicht« ift mir unangenehmer,

al« ba§ ®u ganj abgefonbert bift »on ber litterarifd^en

SBelt, in bem Slugenblicf, ba ©ein 93rubcr jum jmeiten*

mal barin auftritt. 3<h müfjte nicht, ma« ich barum

gäbe, Wenn ®u h^* märeft. ßben jefct mirb in ber

Sehaufung be« öftcrr. ©efanbten, ber felbft mitfpielt,

ein ©tücf bon mir, ba« no<h ein SD^anufcript ift, gege*

ben, unb ®u fannft toohl bcnfen, baf? c« in ben ©efcll*

fchaften, bie ber groben megcn jufammenfommen, $Dfo=

mente giebt, bie i<h ®ir, meine theuerfte Ufrile, gönne;

marum? läßt fich beffer fühlen, al« angeben. Sluih bift

®u fdhon böllig in biefen ©efellfchaften eingeführt, unb

e« braucht nicht«, al« ©eine (Srfdhcinung, um toie unter

S3e!annten barin ju leben. Seopolb unb ©uftel ftehen

in ©einem Briefe auf eine fonbetbare Slrt neben ein*

anber. 33?an lönnte ihnen beiben gratuliren, — au<h
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beibe bcbauern; bodfj bieS ift ju Ijamletifcfy für biefen

?lugenblicf: idf> tüffe fie unb fdjiweige. Slbieu, lebe Wofyl,

meine liebfte Ulrife, grüße SlUe8 unb antworte mir

halb. ©er Ijat benn ble £>emben gemalt?

®re$beit, ben 25. Octcfcer 1807.
Steift

9f. ©. ®en 10. October bin icfy bei bem öfterr. ©e»

fanbten an ber$afel mit einem Sorbeer gefrönt worben;

unb baS »on gwei nieblid?ften Keinen ipanben, bie in

®reSben finb. ®en Sranj Ijabe ic$ noä) bei mir.

3n fotzen Stugenblidten benle id? immer an ®i$.

Slbicu, Slbieu, Slbieu! — ®u Wirft midf» wieber lieb

befommen.

Die Quittungen erfolgen hierbei. 21bcr mit benen

toom 3anuar unb gebruar 1806 Ijat eS nicfyt feine 9tic§=

tigfeit. ©ann Ijörten benn bie SBorfd^üffe auf?

44*

3$ Ijabe gewagt, meine tljeuerfte Ulrife, auf bie

500 Sitljfr., bie ü)u mir »erfprad^ft, ju regnen, unb in

ber Hoffnung, baß fie mit ©eiljnadljten eingcfyen werben,

ben 23erlag eines Sunftjournals, ißljßbuS, mit Slbam

Sftiiller anjufaitgen. ®ie 33erlag8foften, für ben ganzen

3aljrgang, betragen 2500 9itljlr., woju Stühle 700 unb

5ßfuet 900 Sitljlr. ^ergeben, macfit mit meinen 500 Sitarn.
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in Slllem 2100 Sftthlr., ber 9ieft fann toon feem, ma«

monatlid^ eingeht, fd?on beftritten mcrben. @8 ift noch

nie eine 23uchhanblung unter fo günftigen §lu«fi<hten er*

öffnet morben
;
eben meil mir bie SDtfanufcripte feibft rer*

fertigen, bie mir brucfen unb rerlegen. 9?ü^te’8 Such

über ben fjelbgug hat bie jmeite Sluflage erlebt; er bc*

!ömmt jum jmeitenmale ron Sotta 300 Dljfr* Unb ^atte

er e« feibft rerlegt, fo »raren 2000 5Rthlr. ba« SUMnbefte,

roa« e® ihm eingebracht hätte. Da® erfte §eft be® $hä*

bu® mirb Snbe 3anuar® erfreuten; Sßielanb auch (ber

alte) unb So^anneS üftüller, rielleicht auch ©ötlje, mer*

ben Beiträge liefern, ©obalb bie Slnjeigen gebrucft finb,

toerbe ich Dir eine fd^icfen. 3 <S) münfd)e nicht«, al®

bajj Du t)\ex märeft, um Dich ron bem innerften Sßefen

ber ©a<he beffer überzeugen ju fönnen. 3<h bin im 33e=

fifc breier röllig fertigen 2ftanufcripte, beren jebe® mir

benfeiben ©eminn »erfd^affen mürbe, ben mir ton bem

3ournai ermarten, unb ba® ich nur blojj nicht brucfen

laffen fann, meii mir ba® ©eib baju fehlt. 3njmif<hen

benfen mir hoch, baj? mir ju Oftern fdhon fo toiel ju*

fammengebracht ha&en /
um «ine® baton: 'ißenthefilea,

ein Drauerfpiel, ju rerlegen. SBenn Du Dich entfließen

fönnteft, h^rher ju ziehen, fo maren folgenbe ©achen

gernijj: 1. ich n>ürbe Dir im crften Saljre nicht« foften;

2. im jmeiten mürb’ ich ®i<h unterftüfeen fönnen
;

3. Du
mürbeft mit eigenen Slugen feljen fönnen, ob bie ©ache

glücft, ober nicht; 4. Du mürbeft Did), menn fie glüdt,

mit Deinem ganzen Vermögen hin««nmerfen fSnnen;
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5. baburd? mürbe bie @ad)e, bie fich bielleicht fonft nur

langfam entroidfeft, ganj fchnell reifen; unb 6. unb lefc*

tereS, wir mürben uns einanber lieben fönnen. 2Ba8

toiHft ®u gegen fo rief ®rünbe einmenben? — Ueber*

fege ®ir bie ©ache unb fc^reibe mir. 3$ mufj fchliejjen,

ich bin mieber ein ®efc$aftSmann gemorben, hoch in

einer angenehmeren @f>^re, als in Königsberg.— 2öa8

märe hoch mohl in Königsberg aus mir gemorben? —
9lbien, grü^e 2ltle8, maS mir gut ift, »ietfeid^t fomme

ich >m Frühjahr auf ein haar Jage unb feije, maS ihr

macht.

2)rc«ben, beit 17. ®ecembet 1807. ©ein Heinrich.

45 .

$re8ben, bete 5. Sanitär 1808.

@S finb nun fd^on mieber nahe an brei SKonate,

meine theucrfte lllrife, baj; ich leine 3eile bon ©einer

£)anb gefehen habe. ©iefeS Sßormlage liegt in einem

folgen SBinfet bcr (Srbe, baß bie 'ißoft eS gar nicht

fennt, unb ber Sine fagt, bie 23riefe giengen über SSertin,

ber 2lnbre, über SottbuS. 3«h fd^icfc ®ir atfo biefen

29oten, als eine 2lrt bon (Sjecution, bie nicht eher bon

©ir gehe, als bis ©u ©ich lu einer Slntmort entfchloffen

haft. ©e^e ©id) fogletch ^irt, mein liebfteS SD^abd^en,
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unb f<breibe mir, »arum ba« ®elb, ba« Du mir $u

©cihnacbten »erfprodben h^ au«geblieben ift? ÜJeber

©runb ift ju rerfcbmerjcn, nur nicht ber, bafj Du mir

bofe bift. ©enn Du e« nicht auftreiben fannft, »a« fehr

ttohl möglich ift, fo muß ich bie« »enigften« »iffen,

bamit irgenb ein anberer 9fath gefcfiafft »erben fann.

Denn unfere litterarifcbe Unternehmung, bic ben beften

Fortgang »erfpricht, ift in »ollem Saufe; Dre«ben allein

bringt funfjig Subfcribentcn auf, »orau« Du ba« 9fe=

fultat be« (Sanken beregnen magft, »enn Du au<h nur

annimmft, ba§ »on ben übrigen Stabten in Deutfcblanb

jebe 1 nimmt. Die £)ercn festen 3000 (Syemfjlare ab;

unb fch»crli<h fonnte man fxtb, bei ihrer Srfcheinung,

lebhafter bafür interefftren, al« für ben ^b^uö * ®ur<h

alle brei ^auptgefanbtcn biefer 9Jefiben$ (ben franjöfi*

feben, ofterreichifcben unb ruffifchen, »etcher legerer fo=

gar — ®r. fianifo» — Sluffäfce b^giebt) circuliren

Subfcrif5tion«liften, unb »ir »erben ba« erfte $eft auf

3?elin burch fie an alle dürften Deutfcblanb« fcnben.

<§« fömmt Sille« barauf an, bafj »ir bie Unternehmung,

in ben brei erften 9ftonaten, au« eigner ßaffe beftreiten

fßnnen, um nachher in iefccr 9fücffi<ht »ßllig gebecft ju

fein. Schreibe mir olfo uncerjüglich , ob Du mir mit

einem 9Sorfd^uß $u §>ülfe fommen fannft, ober nicht;

unb toenn e« blofj baran liegt, baß Du ba« ©anje,

»a« Du »erfprachft, nicht auftreiben fannft, fo fchitfe

ben £b e tf» ben ®tt »orräthig hatteft, unb $»ar gleidh,

bur<h meinen ÜBotcn, »eiche« ein 3um ^3oftamt gehöriger
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93ortedbaifen = Dröger mtt> »ßClig fidler. 3db fdbidfe Dir

eine banbtoü Slnjeigen, bamit Du auch, ober wer eS

fei, eine ©ubfcription, Wo fidb eine ©efegenbeit finbet,

teranlaffen fannft. Sulchen fann eine ober jwei an

ÜRartini nad) ftranffurt fd^itfen, Wo fa auch Sefcgcfefl*

fd)aften fein müffen. 2lbieu, grüße 2IßeS unb fdbreibe

mir, WaS Du wiflft, nur nicht, baß Du mir nicf)t mehr

fo gut bift, als fonft. - ®eln § einrtcb.

(Spitnf<$e SotflaM, SRammf<$e ©affe 9)t. 123).

91. <S. Der 23ote ift bejafjit.

46 .

SD?ein Hebe« §>erjenS * Sliefcben
, ich ban!e Dir. Du

baft mich gerührt baburcb, baß Du mich um SBerjeibung

bitteft, baß es nicht mehr fei. @S ift fein Steifet, baß

Wir, waS bcn SJerlag beS ^b^buS betrifft, barnit auS*

fommen werben. 9iuf ben 1. 3anuar 1809, wenn irgenb

bie ©acbe gut gebt, friegft Du Dein ©eib wieber. ipier

in DreSben intereffirt ficb 2lßeS, WaS uns fennt, für

unfere Unternehmung, ©teße Dir tor, baß wir ton

ber ^Regierung, als eine ©efeUfcb>aft ton ©eiebrten,

böcbft Wabrftbeiniidb (bie ©a<be ift fo gut, als gewiß)

eine foftenfreie ßonceffion jum SSucbbanbel crbatten wer*

ben; bie tier ©ucbbänbter, bie ^ter finb, treten aßju*
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famrnt bagegen auf, hoch man ift feft entfchtoffen, bie

ßoncurrenj ju »ergräßern. ßs fann uns, bei unfern

Iitterarifd)en unb politifeben ßonneyionen, gar nicht festen,

baß wir ben ganjen £»anbet an uns reißen. Daju giebt

noch obenein feiner toon uns ben tarnen b^, fonbern bie

£)anblung wirb Reißen : Pböni^Suchbcinbtung. ferner:

bie Familie ^arbenberg bat uns beauftragt, bie ge<

fammten ©Triften bcS 9lo»atiS (£arbcnberg=9fo»aliS,

non bem "Du mir nicht fagen wirft, baß 'Cu ibn nicht

fennft) ju »erlegen, unb »erlangt nichts, als bie Peran=

ftaltung einer Prachtausgabe, ©enn bie Sache ftug,

auf bem ©ege ber Subfcrtytion, angefangen t»irb, fo

fann biefer einzige 3trtifet (ba fo »iet feiner Schriften

noch ungebrueft toaren) unfern Suchbanbet beraufbringen;

unb Wir Wagen, im fchtimmften Satt, nicht baS Sitter*

minbefte babei. 9lu<h ®ötbe unb ©ietanb haben ge*

fchtieben unb werben an unferm 3ournat 2lntbeit neb*

men. ®er jerbrochene Ärug (ein fiuftfpiet »on mir)

wirb im Sebruar ju ©eimar aufgefübrt, woju ich wahr*

f^eintich mit Stühle (ber SDtajor unb Sfammerberr ge=

t»orben ift), wenn ber Prinj babingebt, mitreifen werbe.

Surj, SttteS gebt gut, unb es fehlt nichts, als baß ich

noch ein 3ab» älter bin, um ®i<h »on einer tDiengc

»on ®ingen ju überzeugen, an benen ®u noch Jtoeifeln

magft. Slber fei nur nicht fo farg mit Sriefen! ©aS

mir »erjeibti^ War, zu feiner 3eit, ift eS barum noch

®ir nicht; unb wenn ®u nicht antworteft, fo benf’ ich,

£>u maebft ®ir nichts barauS, wenn ich ®ir toaS
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©uteö metbe. Slbieu
,
grüße SltteS, auf« Orütphr bin

ich gen>iß bei Such- — 33atb ein üßehrereS.

$en 8. (3aituar?).
$. Steift.

47.

(5£>itfer Brief ift au« bem Shtguft 1809 batirt, er

mu§ aber ein Oa$r früher gef<$rirben fein).

SDieine theuerfte Utrite.

3<h ^ätte ®i<h fo gern biefett «Sommer einmat ge=

fetjen, um ®ir über manche ®inge SlnStunft ju geben

unb abjuforbern, bie fich in Briefen nicht anberS, als

auf eine unoottfommene SIrt, abttjun taffen. ®ot$

mancherlei ürfachen, bie gleichfalls $u fcoeittaufig finb,

um auSehtanber gefegt 3U toerben, oerhinbern mich, bis

noch auf biefe Stunbe, ©reSben ju oertaffen. S5er

'ißhb&uS ha* fi<h, trofc beS gänzlich baniebertiegenben

BuchhunbetS, noch W* jefet erhalten; bodh toaS jefet,

trenn ber Srieg ausbricht, barauS toerben fott, tt>eiß

icf; nicht. SS mürbe mir leicht fein, ®ich ju überjeugen,

toie gut meine Sage märe, unb toie hoffnungsreich bie

StuSfidhtcn, bie fich mir in bie ,3utunft eröffnen: Joenn

biefe oerberblidhe $eit nicht ben Grrfotg alter ruhigen

Bemühungen jerftßrte. ®Iei<hmoht ift bie Bcbingung,

unter ber ich h^r lebe, noch erträglich, unb ich fürchte

fetjr, bajj eS (Such Sitten nicht beffer geht. Sch ha&e
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jefct wieber ein ©tüd, burd; ben ^ieftgett Maitre de

plaisir, ©rf. Bifcthum, an bie fachfifche Hauptbühne

»erlauft
64

), unb benfe bieg, trenn mich ber Strieg nicht

ftört, aud) nad) ©ien ju tfjun; bod) nad) 33ertin gebt

eg nid?t, »eit bort nur Ueberfefcungen Keiner franjöfi*

f<ber ©tüde gegeben »erben; unb in Saffet ift gar bag

beutfcbe £ljeater ganj abgefchafft unb ein franjijfifcheg

an bie «Stelle gefegt »orben. ©o wirb eg woht, wenn

©ott nicf>t bitft, überall »erben, ©er weiß, ob Semanb

noch, nad) hundert 3ahren, in biefer ©egenb beutfd)

fpricht. 3dh bitte Dich, nicht böfe ju »erben, »enn ich

®ir »or ber §anb bie 3ntereffen ber 500 9lthtr. nicht

augjahten fann, ich öerfichere ®id), baff eg ganj un*

möglich ift, inbem bie weiften Bu<hhänbter big auf

Oftern 1809 unfere ©d;ulbner finb. ©ie eigentliche

Slbficht biefeg Briefeg ift, beftimmt ju erfahren, »o ®u
bift, unb ©ich ju fragen, ob ®u »oht einen rettenben

Boten, ben ich 0011 auS nach ©ormtage abfertigen

»ürbe, »on bort aug weiter nach giirftenwalbe beforgen

fannft? -Ulan »ünfdht 3emanbett, ber in ber Üölar!

Wohnt (eg ift ber ©. iß.), fchneü oon ber Sntbinbung

einer ©ame, bie in SSptifc ift, ju benachrichtigen.

Schreibe mir nur beftimmt: fa, weiter braud)’ ich nichtg;

ich übertaffe eg ®ir, ob ®u ben Boten, ben ®u in

©ormtage aufbringft, wegen ber attgu großen ©eite,

erft nach ©utben fchicfen unb bort einen neuen beitreiben

M
) 2Babrf<beiiUicb „ba8 Äätfydicn oon $eil6ronn."

10
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taffen ,
— ober jenen gfeih nad) ftürftenWafbe aBgeben

taffen n?ittft. ©hneüigfeft wirb fe^r gewünfdjt. Sind)

mir antworte fo gleich auf biefen <ßunct. SSielleic^t

fomrne idj in etwa brei ©ohen felbft ju Such, febe,

wa« 3b* mäht, unb berichtige meine, ober oiefmebr bie

©hulb eine« ftreunbe«. — SeBe injwifdjen wobf, fchfeibc

mir, wa« unfere theuerfte Xante mäht unb bie UeBri*

gen, unb jweiffe nie an ber unau«föfhfihen Siebe £>eU

ne« 23ruber« Ä .

2>re8ben, ben 9lugufl 1809 (b. b. 1808).

48 .

Stbfhrift (öoit UtrifenS £>anb).

SOleine fljeuerfte lUrife.

3h b°tte mir, ^ ber 5Ebflt, fc^on einen ^afj Be*

forgt, um nah ©ormfage ju Jommen, weif ih ®ih i«

einer widrigen ©ahc ju fprccben wönfhte. ®oh ein

heftige« 3<hn0efhlcür b&ft mi<$ nodj batoon aB. £>a

bie ©ahe feinen SfuffhuB Jeibet, fo Bitte ih XMh, ®ih

auf einen ©agen ju fegen unb $u mir bergufomnten.

3h toeifj toobl, ba§ man feiner anbern ©hwefter fo

etwa« jumutben fonnte; boh grabe weif X)u e« Bift,

fo tbue ih c«. ÜDer UcBerBringer ift mein ©ebienter,
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in beffen Begleitung Du fo fidber, toie in SlbrabatnS

©dbooß, reifen fannft. 2lucb fannft Du, toenn Du oor=

lieb nehmen mittjt, bei mir mobnen. (SS fott mir Heb

fein, »nenn Du tanger bleiben mittft, bodb idb braune

Didb nur auf einen Jag, unb Du tannft, toenn Du
mittft, mit bemfetben Sagen mieber jurütfreifen. 3db

gebe Dir atebann meinen ©ebicnten miebcr mit. @nt=

fdbtteße Didb, meine tiebfte tttrite, fc^firj’ unb fcfyminge

Didb, ba« Setter ift gut, unb in brei Jagen ift Sitte«,

atö mar1

e« nic§t gefdbeben.

®re8beit, beit 30. September 1808. 0. Steift.

49 *

ÜJieine tiebfte, t^euerfte Utrife.

3$ reife, in biefem Stugenbticf, in ber ©adbe ber

§r. D. ^aja, toon toetcbcr ich Dieb, bei Deinem £)ierfein

in DreSben, einigermaßen unterridbtet bäte, nadb ?emib,

in ber ©egenb »on 'ißofen, ab. Da idb teieber burdj

bie ?auft <3 gebe, fo glaubte idb, bei biefcr (Gelegenheit,

meine ©cbutb an ^anntoifj abtragen ju tßnncn; bodb

bie SluSgaben macbfen mir fo über ben Sopf, baß idb

es nicht beftreiten fann. Jbue mir ben (Gefäßen unb

beete bie 20 9itbtr., bie idb »bm fc^utbig; ib m fc^utbig

10 *
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$u fein, quäft micf; xxtcfjt, bod) . . .

cs

), bic fie ifjnt toor*

gefd)offcn Ijat. 3$ fege S>ir ben 93rief Bet, ben £)u,

in biefent jujufiegefn unb an iljn abjufdbitfen ^aft.

0r. o. §>aja ift eine fieBenStoürbige unb oortreffficBe

Same, unb bie erften ©dritte, bie icfy für fie getfyan

fjaBe, machen c« ganj notBwenbig, baß id) bie festen

aud) tBue. SaS Slffererftemaf, baß id) ©elb friege, miß

ii), fo maf)r id? Bin, gfeid) an ®icf> benfeu. Sfbieu, cor

oierjeßn Sagen Bin icß nicfyt ^ier jurücf.

©reSben, ben 2. 92o»ember 1808.
£>ein ^einric^i.

’

9i. ®. ®er S3ucf)ßänbfer SBalter f;at ben ‘’ßljöBuö

üBernotnmen, unb affe SluSgaBen finb gebeeft.

50 .

SD?eine fßeuerfte lUrife.

3$ tcerbe mit ber Saiferf. ®efanbtfcßaft, tcenn fie

oon ^ier aBgeljt, na$ SBien reifen. 9iun münfd;c idj

feBBaft, Sicty Corner nod) einmal $u fpred^en; unb boeß

ift e$ mir unmSgficB, SreSben auf tneBrere Sage ju

cerfaffen, eben meif bie ©efanbtfcBaft jebe ©tunbe ben

99cfeBf jum SlufBrucB erhalten fann. Sßnnteft ®u mir

M
) 3®e> ©Srter fmb fovgfättig aitSgeftri^en.
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nicfyt auf feen falben ©eg bi« tüte Ijeißt ber Ort

üter SDZeilett »on ©ormlage unb brei Seiten üort ©re«*

ben? — entgegenfommen? ©enn 'Du e« möglich machen

fannft: fo fd^veibe mir bcn £ag unb ben 9t amen

biefe« Ort«, nnb »erlaß ®icfy barauf, baß icfy at«bann

mit Dir jugleicb bort eintreffe. 2ludj> münfd)c ic§, jum

33eljuf biefer Üteife, einige« ©elb »on ber lleinen ßrb*

fdfmft, bie idf> gemalt l?abe, »orau« empfangen.

Sönnteft ®u mir nid)t, auf trgenb eine 2lrt, baju »er*

Reifen unb e« mir mitbringen? ©enn e« au$ nur 50

ober 30 9tttylr. m&ren. @<$reibe mir ein paar beftimmte

©orte, mann unb mofyin ®u lommen millft; unb

noc§ einmal »erlaß ®ic§ barauf, baß icfy a(«bann

bort bin<
®ein Jpeinricfy ». Jttetj».

$>re8ben, ben 8. 9I»rit 1809.

SSBiüfdje ©affe, Söroen - Spottete.

9t. ®. ©ielj bo<$ ju, baß mir fpateften« SDtittmocfy

ober £>onner«tag (atlerfpateften«) jufammentreffen

föttnen. ©ir tnüffen ju SOJittag anfommen, ben 9lacf)=

mittag unb Stbenb jufammenbleiben , unb bie 9tacf)t

bort jubringen.
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51 .

SDZeine tfyeuerfte Ulrlfe.

Sch fchreibe Dir nur ganj fur$, um Dir einige pdb»

tige Nachrichten unb Sluftrage ju geben. Den 29. Slprit

habe ich Dreäben oerlaffen. 93., mit bem ich, rnie ich

Dir fagte, reifen motlte, mar fc^on fort; unb au cf» Ijier

in Doplifc b^e ich nicht mehr angetroffen. 2llle8

ftanb bamal« fo gut, bafj ich in DreSben bleiben ju

tönnen glaubte; bod) bie lebten 93egebenbeiten b“ben

mid) gejmungen, ton bort ^imr»eg ju geben. 9Ba« id)

nun eigentlich in biefem Sanbe tbun toerbe, ba« meijj

icb nodb nicht; bie 3eit toirb eö mir an bie £anb ge»

ben, unb Du e« alebann, hoffe ich, auch erfahren. 5ür

jefet gebe ich über 'ißrag nach 9Bien.

Snjmifchen b^be ich tton ®ie6ben nicht meggeben

föntieit, ohne einige ©dhulben bafelbft jurüefjutaffen, bie

ju Sobanni. jablbar finb. Nur bie ©etoifibeit, bajj mir

bie ßrbfebaft aisbann auSgejablt toerben mirb, bat biefen

©dhritt überhaupt möglich gemacht. 3db befdhmöre Dich

alfo, meine tbeuerfte Ulrife, für bieSmat noch mit Del»

ner fjorberung jurüefjufteben unb mir ba« ©elb ju 93e»

jablung jener ©dhulb jufommen ju laffen. Noch Weif}

ich nicht, ob idj» nicht »iellei^t in furjern wieber nach

Drebben jurüeffebre. ©oüte bieö nicht gefaben, fo

bitte ich ®uften. Dir bie 3cdpng ju machen, unb»

Dich bitte ich, ®elb bem Kaufmann ©alomon Slfdher,
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®re«ben, groge Güttelgaffe fftr. 472, gegen 9?ü<fgabe

ber «Scbulboerfcbreibungen, jujuftellen. Um ben Sauf*

mann, toegen biefe« Umftanbe«, fieser ju (teilen, Ijaft

®u toobl bie ©efalligfeit, ihm, mit toenig 2B orten, furj,

unter ber befagten Slbreffe, ju melben,- baß bie« ju

Soljanni gegeben »erbe. 93erfaume bie« ja nicht, meine

tbeuerfte Ulrife, bamit feine, mir auf ba« 5leugerfte em»

pfinbli<be, Errungen barau« entfielen. Sebe ingtoifc^en

wohl, wir mögen un« toieberfeben ober nicht, Dein

9tame wirb ba« tcfete 2Bort fein, ba« über meine Sippen

gebt, unb mein erfter ©ebanfe (toenn e« erlaubt ift),

Bon jenfeit« toieber ju £)ir jurMfebren. 21bieu, SIbieu!

©ruße 2111e«.

23p% ben 3. 9Hat 1809. ®ein §r. tleift.

52.

97ocb niemal«, meine tbeuerfte Ulrife, bin i<b fo er»

fcbiittert gewefen, wie jefct. Stid)! fowo^l über bie 3«it—
benn ba«, »oa« eingetreten ift, lieg fid^, auf gewiffe SBeife,

Borberfeben; al« barüber, bag i<b beftimmt war, e« ju

überleben. 3«b gieng au« $)... weg, wie ®u Weigt,

in ber Slbficbt, nticb mittelbar ober unmittelbar in bie

Slrme ber Gegebenheiten hinein ju werfen
; bo<b in allen

(Schritten, bie ich baju tbat, auf bie feltfamfte Sßeife
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contrecarrirt, mar ich genötigt, Ijier in ißrag, umhin

meine SBiinfche gar nid)t giengen, meinen Aufenthalt

gu nehmen. ®leichmohl fehlen fid) ^ier, burch 23. unb

burch bie 23elanntfchaften ,
bie er mir berfchaffte, ein

SBirlungSfrei« für mich eröffnen gu mollen. 6« mar

bie fehlte £eit nach bem 21. unb 22. 2J?ai, unb ich

fanb Gelegenheit, meine Auffafce, bie ich für ein patrio*

tifcheö SBochenbtatt beftimmt hatte, im £aufe be« ®ra*

fen b. Slollomrat borgulefen. DJian fajjte bie 3bee, biefe«

ffiochenblatt gu ©tanbe gu bringen, lebhaft auf, Anbere

übernahmen e«, ftatt meiner ben Verleger herbeigufebaf*

fen, unb nicht« fehlte, al« eine binare 23emilligung, me*

gen melcher man geglaubt hatte, eintommen gu müffen.

©o lange ich lebe, bereinigte fich noch nicht fo biel, um

mich eine frohe ,3utunft hoffen gu laffen, unb nun Der*

nichten bie lebten Vorfälle nicht nur biefe Unterneh*

mung, — fie Dernidhten meine gange SThatigfeit über*

hauf>t.

3<h bin ganglid? außer ©tanb, gu fagen, mie ich

mich jefet faffen merbe. Sd) habe Gleißenberg gefchrie*

ben, ein paar ältere üftanuferipte gu Derfaufen; bod?

ba« eine mirb, megen feiner 23egiel?ung auf bie 3eit,

fchmerlich einen Verleger, unb ba« anbere, meil e« leine

folche 93egiehung hat, menig Sntercffe finben
86

). Surg,

meine theuerfte Utrile, ba« gange Gefchaft beö dichten«

**) ©ttoiß „Die §ermann8fdjta<bt « unb „ba8 Äätfjdjen »en

feeifbronn.

"
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ift mir gelegt; benn i<$ fein, mie id? mic$ aucfy ftefle,

in ber Sßternatioe, bie icfy ®tr fo eben angegeben fjabe.

©ie grojje 9tot1?, in ber id? mitfy nun befinbe, gn>ingt

mid?, fo ungern icfy e« ttyue, beti Kaufmann 9lfc$er in

©re«ben, bem id) ju Sotyannt mit meiner @cbu(b der*

faßen bin, um Prolongation be« ©ermin« ju bitten.

G« bleibt mir nichts Sinbcrc« übrig, menn icfy mit audj

nur, bi« i<$ mieber etwa« ergriffen Ijabe, meine Gjiftenj

friften miß. 3n Perfoig biefer üftafjreget bitte ic$ ®id>,

mir bie 272 Üitfyir., ober ma« au« ben Pfanbbriefen

ber ©ante SDiaffom ljerau«fommen mag, in Gono. $D?ün$e,

nadji Prag ju fc^iden. 3$ bitte ®i$, e«, fobafb e«

mbgtidj ift, ju tljun, um mid) au« Prag, mo icfy fonft

gar nicht fort fönnte, frei $n machen. 3ßa« i$ ergreifen

merbe, mie gefagt, meifj id) nid^t; benn menn e« aud)

ein Ipanbmerf mare, fo mürbe, bei bem, ma« nun bie

©eit erfahren mirb, nid)t« ljerau«fommen. Slber £>off*

nung mufj bei ben Sebenben fein. — Pielteidjt, bajj

bie ©efanntfcfyaften, bie id? Ijier fyabe, mir ju irgenb

etma« beljülfßc§ fein fönnen. — Slbicu, lebe moiji unb

erfreue halb mit einer Sintmort

©einen ©ruber £einri<$ o. fiieift.

'frag, ben 17. 3»tt 1809.

Steine ©eite, ®rütfengaße 9ir. 39.
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53 .

ÜDieine ttjeuerfte Ulrife.

2tuS ehtliegenber Slbfdjrift meines ©Treibens an

ben ©tynbicuS CameS wirft Cu erfeljcn, was icfy,

meinen Slntljeil an bcm Ijiefigen £aufe betreffenb, für

Verfügungen getroffen l?abe.

'Cie Veranlaffung baju ift nicfyt gemalt, Cir in

einem 23riefe mitget^eilt ju werben.

3$ glaubte, Cicfy in biefer ©egenb ju finben, unb

mein Sßilte war, mid? unmittelbar, wegen 2lufnaljme

beS ©elbeS, an Cicfy ju Wenben; bocfy biefe Hoffnung

Warb, butd> Ceine Sibreife nad) Sommern, vereitelt.

Slbieu, mein tfyeuerfteS 2ftabc§en; i<S) gelje na$ bem

£)eftcrreid?ifc§en jurücf unb fyoffe, bajj Cu halb etwas

großes non mir erfahren wirft.

granffurt a- b. Ober, ben 23. SJiobcmfcet 1809.

£>einric$ ». Steift.
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54 .

Serltn, ben 19. TOätj 1810.

2Jiauctflrafje 91r. 53.

SÜicine thcuerfte Ulrife.

CDenfft ®u nicht baran, in einiger 3 eit wieber in

biefe ©egenb jurüifjufe^ren? Unb wenn ®u e« thuft:

Ißnnteft ®u GDid^ nicht entfetteten, auf ein ober ein

paar SKonate, nad) 93erttn ju fommcn uttb mir, als

ein reines ©efchenf, ©eine ©egenwart ju gönnen? ©u
müjjteft eS nicht begreifen atS ein 3 ufammen jiebcn

mit mir, fonbern als einen freien, unabhängigen Stuf*

enthalt, ju ©einem Vergnügen
;

©teifjenberg, ber ju Sln=

fang StyriiS auf brci üftonate nach ©utben bietet

®ir baju feine SSohnung an. ®u würbeft täglich in

SIttenftein’ö f>aufe fein fßnnen, bem bie ©chwefter bic

SBirthfchaft führt, unb ber feine SÜiuttcr bei fich h^t;

Würbige unb angenehme ©amen, in beren ©efellfchaft

®u ©ich fehr Wohl befinben würbeft. ©ie fehen mich

nicht, ohne mich ju fragen: wa$ macht 3hre ©chwefter?

linb warum Ißmmt fie nicht her? Sftetne Antwort an

ben 9D?inifter ift: eS ift mir nicht fo gut gegangen, als

3hnen; unb ich fann fie nid^t, wie ©ie, in meinem

§aufe bei mir fehen. Sluch in anbere §aufer, als 3 . 93.

beim geh- ©taatSrath ©tagemann, Würbe ich ®t<h ein*

führen fßnnen, beffen ®u ©ich bielleicht, bon Sßnigö*

berg her, erinnerft. 3$ ha&e fcer Königin, an ihrem

©eburtStag, ein ©ebicht überreicht, ba« fie, bor ben
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9lugen be« ganzen Hofe«, ju Dfjränen gerührt Ijat; id)

fann i^rer ©nabe unb i^reS guten Söitlen«, etwa« für

micfy ju tljun, gewiß fein. Sefjt Wirb ein ©tücf ton

mir, ba« au« ber branbenburgifc^en ©efcbicfyte gcnom*

men ift, auf bem 'ißrirattbeater be« '»ßrinjcn Stabjiwil

gegeben, unb folt nachher auf bie Siationalbüfjne fom-

men, unb, trenn e« gcbvucft ift, ber Königin übergeben

werben. Sßa« fidj au« altem biefcn machen laßt, weiß

idj nod) nic^t: id) gtaubc, e« ift eine Hofcfyarge; ba«

aber Weiß t<$, baß Du mir ton großem Stufen fein

fönnteft. Denn Wie manche« fönnteft Du, bei ben 2tlten*

ftein’fc^en Damen, jur Sprache bringen, wa« mir, bem

SDiinifter ju fagen, fdjwer, ja unmöglich fällt. Dod) icfy

terlange gar nicfyt, baß Du auf biefe Hoffnungen etwa«

giebft
;
Du müßteft auf nicfyt«, at« ba« Vergnügen rec§*

nen, einmal Wieber mit mir, auf einige SJionate, ju*

fammen ju fein. Slber freilich müßte bie grage, ob Du
überhaupt Sommern terlaffcn witlft, erft abgemacht fein,

etje baton, ob Du nach 23erlin fommen witlft, bie Siebe

fein fann. SBie glüdlich Ware idfj, wenn Du einen

fotzen Grntfd?luß faffen fönnteft! SEBie glüdlich, wenn

icf» Deine tpanb tüffen unb Dir über taufenb Dinge

Siecfycnfdjaft geben fönnte, über bie ich je^t Dich bitten

muß, ju fd^weigen. Slbieu, grüße ftrifeen
67

) unb ©to*

jentin, unb antworte batb. j) e {n ^

67
) SBergl. Stnmert. 48.
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55 .

(CJtte Datum, mit c3 föeint, in Sranlfutt a. b. O.

gtfibrieben).

üKeine liebfte Ulrife.

£)er &ßnig !)at mid) burd) ein (Schreiben im 2)7ili*

tair angeftellt, unb id) merbe entmeber unmittelbar bei

iljm Slbjutant merben, ober eine ßompagnie erhalten
68

).

£)ie Slbficbt, in ber icfy Ijierljer !am, mar, mir ju einer

Keinen (Sinricfytung, melcfye bieS nötljig madjt, ©elb ju

cerfRaffen, entmeber unmittelbar ton ®ir, ober burdj

$)icf> auf bie §bf)otljef meines jpaufeS. ®a ®u ©ic^

aber, mein liebes, munberticf;eS 9Jiübc§en, bei meinem

SInblicf fo ungeheuer erfd^roefen Ijaft, ein Umftanb, ber

mief), fo maljr id) lebe, auf baS Slllertieffte erfcfyiitterte

:

fo gebe icfy, mie cS fid? tooit felbft »erfteljt, biefe ©e»

banfen oßllig auf, i$ bitte ®icfy oon ganjem §erjen

um SBerjeiljung unb befcfyranfe mitfy, entfcfyloffen, itodj

Ijeute 9ta<$mittag naefy 23erlin juriief ju reifen, bloß auf

ben atibern SBunfcfy, ber mir am §erjen lag, ®ic§ noefy

einmal auf ein paar ©tunben ju feljen. Sann ic$ bei

$>ir ju üftittag effen? — @age nitfyt erft ja, eS oer*

fteljt fid) ja oon felbft, unb ic$ merbe in einer Jjalben

©tunbe bei ®ir fein. $ein £einri<$.

68
) Xie <2ad)e tarn nitfct jur 3luSfiiljrung

;
woran fie fd)eiterte,

bafce id) nicfyt erfahren tonnen.
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56 .

SÜteine tfyeuerfte Ulrtfe.

3n bem ßouifenftift, beffcn crfte Slbtheltung erft or=

ganifirt ift, Wirb nun für bie jweite Slbtheilung, treffe

gleichfalls organifirt Werben foll, eine SDberauffeherin

gefugt; eine Dame, beren ©eftlmmung nid)t eigentlich

unmittelbar bie ©jiehung ber Sinber, fonbern bie 2luf=

fidht über baß ganje weibliche ^erfonale ift, bem jene«

©efd^aft anöertraut ift. ©ne fotcfye ©teile, an unb für

fich bemnach ehrenvoll genug, ift mit toßtlig freier Station

unb einem ©ehalt uon 400 9iti?Ir. berfnüpft. Da Du
nun, wie ich höre, bamit umgehft, eine ^enfion in Srank

furt anjulegen, unb fogar baju fd^ott einige ©dritte getljan

haft: fo ift eß mir eingefallen, ob eß Dir toieöeidht, bie

Wohl »orjugßweife baju geeignet ift, conöeniren mürbe,

eine folche ©teile anjunehmen? Du würbeft Dich in

biefem Solle, wie eß fich oon felbft »erfteht, auf leine Söeife

barum bewerben brauchen; fonbern Dein 9tuf mürbe

hoffentlich bie ©dritte, bie ich beßhalb bei ben 33orfte*

hern biefeß 3nftitutß, beren mehrere mir belannt finb,

tljun lönnte, bergeftalt unterftü^en, bafj man eine 2lixf=

forberung an Did? baju ergehen liege. Diefer Sßlan

fchmeidhelt meinem SBunfch, Dich auf bauerhafte Söeife

in meiner fMljc ja miffen; unb obf(hon mamherlei 95er*

hältniffe, jum Dhett auch bie ©nrichtung biefeß 3nfti=

tutß felbft, unmöglich machen, mich mit Dir jufammen
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gn ctaBIiren
, fo mürbe mir bocb ®ein Stufenttjatt in

93erlin, bon mo idb midb motjt fo Balb nicht ju entfer*

nen bente, gur grßgten greube unb 23efriebigung ge*

reichen. Demnach bitte id? Dich um bie ftreunbfcbaft,

mir hierüber einige ©orte gu fTreiben; unb mit ber

93erfi<herung, baß mich, faö« eß nur in Deine 3medEe

pagt, nicht« gtüdticher machen mürbe, at« Sitte«, ma«

in meinen Sraften fteht, an bie 2tu«führung biefer

©ache gu fefcen, unterfchreibe idb mich

Dein treuer ffiruber Jpr. Steift.

©erliu, ben 11. Stuguft 1811.

2Jiauetftrafje 9tr. 53.

57 .

3db fann nicht fterben, ohne mich gufriebett unb

Reiter, mie idb bin, mit ber gangen ©ett, unb fomeit

auch, bor alten SInbern, meine tljeuerfte Ittrüe, mit Dir

berfötjnt gu haben. Sag fie mich, bie ftrenge Sleugerung,

bie in bem 23riefe an bie Steiften enthalten ift, tag fie

mich guriicfnebmen; mirftidb, Du h«ft an mir gettjan,

icb fa8e nic^t, ma« in Sraften einer ©chmefter, fonbern

in Sraften eine« SKenfcben ftanb, um mich gu retten:

bie ©atjrbeit ift, bag mir auf Srben nidbt gu b^fen
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War. Unb nun leie wofyt; möge ®ir ber §immet einen

£ob fcfyenfen, nur Jjatb an greube unb unau8fpre$lid?er

Weiterleit bem meinigen gleich : bat? ift ber tjerjlicfyfte

unb innigfte Sßunfcfy, ben \d) für ®i$ aufeubringen

weijj.

©timming« bei $ot«bam, ben —

,

am aJiorgen meine« 2cbe«.

®ein Weinric^.
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i.

2$$unfdj orn neuen 3«*»* 1800

für Wlrihe oon Äleifl.

2lmj>$ibion 2)u, baß in 3tu et Elementen ftetS lebet,

©cfymanJe nidjt länget unb iuäljte ®ir enblicfy ein fidjreß

©efdjledbt.

©d)trimmen unb fliegen geljt nidjt jugleidj, brum berlaffe

baß Sßaffer,

S3erfu<f> eß einmal in bet Suft, fdjttttte bie ©djtningen

unb fleud) (fo)

!

S.

2 .

(93rief an .§crnt ton ipanntmfc 69
).

Bern, im Stuguft 1802.

SJiein lieber ‘Sßanntoifc, idj liege feit jtnei SJJonaten fran!

in Sern unb bin um 70 franjöftfcfje Souißb’or gefomnten,

worunter 30, bie idj mir burd) eigne Strbeit »erbient ftatte.

*•) ©a5rf<$einli<$ i(l biefer Brief bie Bcrantnffung gewefen, bafj Ultile

j« bem tränten Bruber in bie SifiWeij eilte.

11
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3dj bitte @ott um beit £ob unb 2)idj um (Selb, baä 3)u

auf meinen £>au8antljeil ergeben mufft. 3dj fann unb mag
nidjtS meiter ftfjretben, at8 bteS 2lHernotf)toenbigfte. ©djttfe

jur ©idjerfyeit baS ©elb an ben ÜDoctor unb Ipotfyefer

SS5^tten£>adb , meinen 2lr$t, einen efyrlidjen SDtann, ber e8

(Sud? jurütffdjicfen toirb, toenit idj e8 nidjt braune. Sebet

»o^I, lebet too$l, lebet mo$l.
$einrid, ffleift.

3.

(©rief tjon grautein Ulrife ben Steift an ben franjoftfdjen

©enerat Starte, ©ouberncur bon ©ertin).

Monsieur.

Je ne viens pas solliciter une faveur auprös de Votre

Excellence, mais je viens demander justice. Je puis

donc espörer, qu’Elle daignera m’ecouter et m’accorder

ce que je demande; c’est Lui rendre Service ä Elle

meme que de Lui fournir l’occasion d’exercer des ver-

tue, qui Lui sont cheres.

Je me contente d’exposer simplement les faits; ils

parlent assez d’eux - mömes.

Mon fröre .... est arrivö k Berlin vers la fin de

Janvier, avec des passeports visös par les autoritöa

FranQaises; autrefois officier dans l’armöe du Roi, il ne

Test plus depuis huit ans, qu’il a demande et obtenu

son congö; il venait de Koenigsberg, oü il avait travaillö

k la Chambre des Domaines comme volontaire, pour se

former aux affaires de finance, et il comptait se rendre

ä Dresde, afin de cultiver paisiblement les lettres et

les arts, qu’il aime et auxquels il s’est vouö; mais au
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Iieu de pouvoir se rendre k la destination, qu’il avait

choisie, il s’est vu arretö ici sans raison k lui, comme

sans exaraen prealable, et non seulement on l’a emmene

comme prisonnier, mais on le traite comme s’il s’ötait

rendu coupable de quelque dölit, et privö de la libertö,

il languit dans un cachot au chäteau de Joux.

Ces faits sont de la plus exacte vöritö
;
je suis prete

k le8 prouver et k fournir & Votre Excellence tous les

renseignements qu’Elle demandera, et tous les tömoins

qu’Elle voudra entendre.

Je le röpöte, je demande justice
;
Votre Excellence

est trop interessöe, Elle- meine, k ce que justice se fasse,

pour que j’ajoute d’autres considörations k celle qui est

toute-puissante sur Son ame gönereuse.

Si Votre Excellence consulte la voix publique, Elle

pourra facilement apprendre, que mon fröre n’est pas

sans nom et sans röputation dans le monde littöraire

en Allemagne, et qu’il est digne de quelque intöret;

mais Votre Excellence rendrait justice k l’homme le plus

obscur et le plus ignorö: ainsi cette enquete serait su-

perflue, et Elle pardonnera cette röflexion ä la tendresse

d’une soeur affligee, qui en perdant son fröre a perdu

ce qu’elle aime le plus au monde.

Veuillez donc, Monsieur, porter la consolation dans

mon ame et Vous häter de donner des ordres, pour que

mon fröre soit incessamment mis en libertö, et que le

mal-entendu, dont il a ötö la victime, soit öclairci.

J’ai l’honneur d’etre avec la plus haute considöration

Monsieur

de Votre Excellence

la trös humble et trös oböissante servante.
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'

(Antwort be8 ©eneratS Starte).

Berlin, 8 avril 1807.

J’ai regu
,
Mademoiselle, la lettre que Vous m’avez

fait l’honneur de m’dcrire le 3 de ce mois. Monsieur

Votre frere en passant du quartier general ennemi der-

riere l’armee fran$aise, s’est exposö k etre regardö

comme espion, et je l’ai meine traite avec indulgence

en le faisant conduire en France. Sur la demande de

Mr. le ministre d’etat d’A . . . j’avais donne des ordres

pour adoucir la rigueur de cette conduite, mais ils sont

arrivds trop tard. J’ai ecrit au ministre de la guerre

pour l’inviter k permettre k Monsieur Votre frere de

retourner dans ses foyers; je desire, que cette demande

soit accordße.

Je Vous prie, Mademoiselle, d’agrßer mon respect.

Le g
1 de d°° gouverneur g

1 de Berlin etc. etc.

Clarke.

M*u* uirique de Kleist ä Berlin.

Setlin, $rui tton SKaritnflr. 10.
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